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gehen. In erster Linie wäre es denkbar, daß sie ihre

Eine Geschichte des Feuilletons kann, streng logisch

genommen, von drei verschiednen Gesichtspunkten aus

Aufgabe rein äußerlich erfaßte und den Entwicklungs

gang desjenigen Theiles unserer Journale zum Vorwurf

nähme, den der Franzose das Rez-de-chaussee nennt. In

der That versteht man unter Feuilleton im zeitungs

technischen Sinne die Rubrik unter dem Strich, ohne

Rücksicht auf das, was in dieser Rubrik verhandelt wird.

Bei näherer Betrachtung sinden wir jedoch, daß hier

eine auch nur halbwegs systematische Lösung der Aufgabe

unmöglich wäre, ja daß ein literarhistorisches Problem

gar nicht vorläge. Das Feuilleton in dieser Bedeutung

mengt die heterogensten Dinge untereinander. Während

die Berliner „National-Zeitung" darin ernste, zum Theil

doctrinär gehaltene Aufsätze liefert, bringt die „Kölnische

Zeitung" Romane von Baldui» Möllhausen oder Gustav



vom See; noch andere Blätter endlich serviren in der

Rubrik des Feuilletons ein Potpourri von kleinen No

tizen über Unglücksfälle, literarische Novitäten, Theater

ereignisse u. s. w. u, s. w. Der Gedanke, eine Geschichte

des Feuilletons aus diesem Gesichtspunkte zu behandeln,

wird also nur gerade so lange vorhalten, bis man sich

über die Consequenzen klar geworden ist.

Alsdann erwägt man die zweite Möglichkeit, näm

lich die, den Begriff des Feuilletons rein innerlich zu

verstehen und lediglich solchen Erscheinungen seine Auf

merksamkeit zuzuwenden, welche diesem zur Zeit allerdings

noch nicht scharf umrissenen Begriffe entsprechen. Es

handelt sich hier also um die feuilletonistische Darstellungs

weise. Wie ich dieselbe auffasse, werde ich weiter unten

entwickeln. Dieser zweite Gesichtspunkt scheint, insofern

man sich über die Cardinalfrage: „Was heißt feuilleto-

nistisch?" die gebührende Rechenschaft gegeben hat, ein

allseitig befriedigender; auch würde er zur Charakteristik

des Feuilletons von heute vollkommen ausreichen. Die

Mißlichkeit seiner exclusiven Fassung zeigt sich erst dann,

wenn man eine Geschichte des Feuilletons schreiben

will. Meister der „feuilletonistischen" Darstellung hat

es nämlich lange gegeben, ehe es eine Feuilleton gab.

Die Grenzen unserer Arbeit schieben sich also immer

weiter zurück; ja, wenn wir die rein innerliche Auffassung



consequent durchführen wollen, so gelangen wir bis in

die Zeit des classischen Alterthums. Der göttliche Plato

war seiner ganzen Beanlagung und Darstellungsweise

nach ein philosophischer Feuilletonist, so gut wie Hierony-

mus Lorm: und doch fühlt hier jedermann die ungeheuere

Komik, die aus der Uebertragung einer so modernen

Bezeichnung in die Regionen der Antike erwächst.

Aber selbst die zeitlich näher liegenden Autoren,

selbst die französischen Schriftsteller des 17. und 18. Jahr

hunderts, die man, falls sie heute lebten, unstreitig wenig

stens einem Theil ihrer Werke nach zu den Feuille-

tonisten zu rechnen hätte, fügen sich mit Rücksicht auf

die Traditionen der Literaturgeschichte nur widerstrebend

in diese Kategorie. Waise Pascal hat in seinen „lettre»

eoriw8 », un krovinoial" (deren Titel noch in Theo

dor Mundks „Briefen an einen Kleinstädter", ja selbst

neuerdings in Paul Lindau's „Harmlosen Briefen eines

Kleinstädters" wiederklingt) offenbar eine Reihe feuilleto-

nistischer Aufsätze geschrieben, die uns in vielen Einzel

heiten geradezu Modem anmuthen. Das ist ganz die

leichtblütige, elegante, sarkastische Weise, die wir bei

Lindau vorsinden, nur mit dem Unterschiede, daß der

„harmlose Kleinstädter" in der Regel gegen literarische

Nichtigkeiten zu Felde zieht, daher ihm fast durchweg

die Möglichkeit fehlt, eine ernste Glut der Ueberzeugung
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an den Tag zu legen, während Pascal einen gefähr

lichen Kampf übernahm, der ihn zur höchsten sittlichen

Energie spornte. Hiervon abgesehen ist die Art und

Weise offenbar so verwandt, daß wir, falls der inner

liche Begriff des Feuilletons allein maßgebend wäre,

unbedingt auch Blaise Pascal in den Kreis unserer Be

sprechung zu ziehen hätten.

Aus alledem geht hervor, daß wir beide Gesichts

punkte, den äußerlichen und den innerlichen, zu einem

dritten zu combiniren haben, etwa wie man aus zwei

im Winkel aufeinanderprallenden Kräften die Resultante

zieht. Wir begrenzen nämlich unsere Aufgabe nach dem

äußerlichen Gesichtspunkte, indem wir nur solche Autoren

als Feuilletonisten gelten lassen, die für das Feuilleton

einer Tageszeitung geschrieben haben; im Bereich dieser

Grenzen aber verfahren wir nach dem innerlichen Ge

sichtspunkte, und besprechen nur solche Autoren, die der

feuilletonistischen Darstellungsweise fähig sind. Wo es die

Opportunität erfordert, von dieser Verhaltungslinie so

oder so abzuweichen, da wird dies in aller Kürze

geschehen.

Nach Erledigung dieser Präliminarien erhebt sich

eine weitere Schwierigkeit. Es gilt nämlich, den Begriff

„feuilletonistische Darstellungsweise" oder, wie wir von



jetzt ab der Bequemlichkeit halber sagen wollen, den Be

griff des „Feuilletons" befriedigend zu desiniren.

„Ihr nennt's Sonett, doch klingt es nicht sonettig",

ruft A. W. von Schlegel den unberufenen Producenten

mißlungener Klanggedichte zu. „Ihr nennt's Feuille

ton, aber es klingt nicht feuilletonistisch", so dürfen auch

wir einer großen Anzahl sonst sehr achtbarer Schrift

steller zurufen, die sich vergeblich abmühen, von der Muse

der Lauserie einen freundlichen Blick zu erhaschen. Die

Kunst des Feuilletons kann ebenso wenig erlernt werden

wie irgend eine andere. Wen die Natur nicht zum

Feuilletonisten beanlagt hat, der leistet, falls er sich zu

„plaudern" bemüht, ungefähr etwas Aehnliches wie die

alte Kokette, die in jungfräulicher Naivetät macht. Nichts

berührt widerlicher und peinlicher, als die erzwungene

Grazie, der anempfundene Humor, der bewußt arran-

girte Esprit. Das Feuilleton muß aus dem ganzen

Reichthum der Stimmung hervorquellen, genau wie das

lyrische Gedicht; ein echtes Feuilleton wird nicht gemacht,

sondern erlebt. Ich erblicke das eigentliche Wesen des

Feuilletons in dem Durchschimmern der Subjectivität.

Aus diesem Gesichtspunkte habe ich einmal die Causerie

ein lyrisches Gedicht in Prosa genannt, was natürlich

sehr euiu ßiÄno 8ali« aufgefaßt werden will. Der

Feuilletonist giebt uns die Dinge, wie sie sich in seiner



Persönlichkeit widerspiegeln; er beleuchtet alles mit den

Strahlen seiner individuellen Stimmung; er verräch

überall die Theilnahme an dem Gegenstande. Hierdurch

zieht er sein Publikum ungleich entschiedener in Mit

leidenschaft, als der Verfasser eines trockenen Refe

rats; ja er schmeichelt dem Leser mit der Illusion,

als ob alles, was er da liest, zur Hälfte seinem

eigenen Gehirn entspringe oder doch entsprungen sein

könnte. Und gerade hierin liegt vielleicht ein Hauptreiz

dieser Darstellungsweise. Dergleichen gilt besonders vom

satirischen Feuilleton. Der satirische Feuilletonist sindet

ein Dichtwerk, eine Institution, eine Sitte, die bei der

Majorität der Menschen für höchst respectabel gilt, un

berechtigt und lächerlich. Er wendet sich nun mit dieser

Entdeckung vertrauensvoll und siegesgewiß an den Leser;

statuirt also gewissermaßen dessen geistige Ebenbürtigkeit.

Der zwischen den Zeilen hervorleuchtende Grundgedanke

ist der: Ich, der Autor, sehe klarer als die Philister;

du, mein Leser, der du natürlich ganz ebenso scharfsinnig

bist wie ich, theilst unbedingt meine Ansicht: laß uns

die Sache einmal sutre uon8 verhandeln und in ihrer

Lächerlichkeit aufdecken. Diese Zuversicht wirkt unwider

stehlich als tNptatio deusvoleutiae. Man erinnere sich,

um gleich ein hochgewichtiges Beispiel anzuführen, ge

wisser Auseinandersetzungen Arthur Schopenhauer's, dessen



Schreibweise vielfach als feuilletonistisch zu bezeichnen

ist. Mit welcher Genugthuung folgen wir feinen Er

örterungen, wenn er ausdrücklich oder implicite versichert,

dergleichen sei nur für privilegirte Köpfe verständlich!

Unwillkürlich vermeint man in solchen Augenblicken mit

dem Autor eines innigern geistigen Rapportes zu Pflegen;

man hat das Gefühl, als spreche er persönlich zum Leser.

Diese Schreibweise, die dem Publikum fortwährend ans

Herz greift, ist ein wesentliches Kriterium des Feuil

letons.

Ich sehe nun schon im Geiste, wie die Herren von

der alten Schule meine Arbeit mißvergnügt aus der

Hand legen und etwas von beispielloser Vermessenheit

zwischen die Zähne murmeln.

Wie? ich zähle den göttlichen Plato, ich zähle

Blaise Pascal und sogar Arthur Schopenhauer unter

die Feuilletonisten? Das klingt ja beinahe, als ob ich

Dessoir und Devrient unter die Seiltänzer, Goethe und

Shakespeare unter die Bänkelsänger, Rafael und Michel

Angelo unter die „Specialartisten" rechnen wollte?

Der Schluß ist vom Standpunkte eines deutschen

Büchergelehrten ganz richtig, insofern dieser nämlich mit

dem Worte Feuilleton den Begriff einer sehr unter

geordneten literarischen Leistung verbindet. Er liest



vielleicht nur den „Bückeburger Boten" oder das „Ritze-

bütteler Wochenblatt", dessen Rez-de-chaussee allsonntäg

lich eine sogenannte Plauderei enthält. Der Mißbrauch

seitens der Impotenten hat auch hier wie so oft irrige

Horstellungen über das wahre Wesen der Sache erzeugt.

Mit der Zeit wird das anders werden. Man erinnere

sich nur an die gesellschaftliche Stellung der Schauspieler

im vorigen Jahrhundert und an den radicalen Um

schwung, der sich im Laufe weniger Decennien vollzogen

hat. So wird auch das Feuilleton, das bei allen wahr

haft urtheilsfähigen Leuten längst nach Verdienst gewür

digt ist, auch diejenigen Kreise, die sich ihm jetzt thöricht

verschließen, im Sturm nehmen und die ihm gebührende

Stelle in der zeitgenössischen Literatur erobern. Das

Feuilleton ist zur Zeit auf deutschem Boden eine noch

gar jugendliche Pflanze, Auch macht sich vielleicht auf

keinem Gebiete, das der Lyrik nicht ausgenommen, der

Dilettantismus in so verderblicher Weise breit wie

hier. Jeder Schuljunge, der einen Aufsatz über seine

Ferienreise geschrieben, nennt diese Arbeit ein Feuilleton

und sindet vielleicht in den Spalten eines Localblattes

willige Aufnahme, ein Umstand, der begreiflicherweise

nicht dazu beiträgt, die Achtung vor dieser Literatur-

dranche zu erhöhen. Auch liefern die Journalisten von

Fach in ihren Mr oräre äe Nulti verfaßten „Plauder-
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briesen" u. s. w. so viel Seichtes und Abgeschmacktes,

daß der wahre Feuilletonist unter dem Wust der Pseudo-

feuilletonisten nahezu erdrückt wird. Alles dies berech

tigt indeß zu keinerlei Schlüssen auf das Fach an sich.

Wer möchte der deutschen Lyrik den Ruhm einer un

vergleichlichen Gemüthstiefe absprechen, lediglich weil all

jährlich so und so viele Reimschmiede ihre Fadaisen in

Goldschnitt herausgeben? Es gilt hier zu sondern und

zu sichten, und als erster Versuch in dieser Richtung

bittet das vorliegende Werk um freundliche Auf

nahme.

Hören wir zunächst über das Wesen und die Be

deutung des Feuilletons einige gewichtige Stimmen.

„Unter der bunten Menge von Menschen", so

schreibt der geistvolle Du Prel, „die mit ins Unendliche

sich kreuzenden Tendenzen auf der Erde wandeln, giebt

es eine Sorte von Gleichgesinnten, zwischen denen inso

fern wenigstens einige Harmonie besteht, als sie alle

von geistigen Interessen beherrscht werden und mehr

theoretisch erkennend, als in praktischer Betheiligung der

Welt gegenüberstehen. Dahin gehören die Gelehrten,

die Dichter, die Künstler, die Philosophen und die

Feuilletonisten. Der Feuilletonist, wie ich ihn im Auge

habe, ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Er

ist eine Spielart des Philosophen. Er schreibt die



Philosophie des Concreten; er bettachtet den einzelnen

Fall, der Philosoph die Summe von Fällen. Der

Feuilletonist ist weniger ernst, gilt aber auch für weni

ger langweilig als der systematische Philosoph. Die

Philosophie ist eine bittere Pille: daher gleicht der

Feuilletonist dem Apotheker, der dies Medicament in

einer Weise zu bereiten versteht, daß sich der geistige

Geschmacksnerv möglichst wenig angewidert fühlt."

An einer andern Stelle sagt derselbe Autor:

„Dem Feuilletonisten gehört die ganze Welt. Sem

Auge soll gleichsam das Organ einer geistigen Optik

sein, welche ihn davor schützt, je über Mangel an Stoff

klagen zu müssen und die gestaltenreiche Sansara an

zuklagen, daß sie arm sei an interessanten Objecten —

ein Tadel, der immer auf den zurückfällt, der ihn aus

spricht. Ein solcher geistiger Optiker war 'beispielsweise

Iean Paul dem die Welt die ganze Fülle ihrer Ge

sichte offenbarte, und der auf jedem Blatt seiner Schrif

ten einerseits sein Talent zur Mikroskopie des Lebens

bekundet, andererseits wieder auf Höhen sich stellt, von

welchen er wie aus der Vogelperspective auf die Welt

herabblickt. Es ist, als sähe er di< "ing?, durch ein

Fernglas, von welchem er abwechselungsweise bald das

obere bald das untere Ende ans Auge setzte. Im



Sinne dieser Optik Feuilletonisten zu sein, haben selbst

unsere namhaftesten Dichter nicht verschmäht."

Das Feuilleton darf also den gewichtigsten Inhalt,

die Resultate der feinsten Beobachtung, die tiefste Lebens

philosophie aufweisen — eine Thatsache, die nicht nach

drücklich genug betont werden kann. Es giebt leider

noch immer Thoren genug, die eine graziöse, humorvolle

Stilistik für unvereinbar halten mit Gründlichkeit und

sittlichem Ernst. Die deutsche Zopfgelehrsamkeit fühlt

sich sogar geneigt, eine gewisse Schroffheit und Unver

daulichst für das wahre Kriterium geistiger Größe zu

halten. Charakteristisch in dieser Beziehung ist die

Schreibweise einer bekannten Sorte akademischer Quer

köpfe, die uns Arthur Schopenhauer wie nachstehend zu

schildern sucht: „Sie können sich schlechterdings nicht

entschließen, so zu schreiben, wie sie denken, weil ihnen

ahnt, daß alsdann die Dinge ein gar einfältiges Ansehen

erhalten könnten; sie streben vielmehr nach dem Schein,

viel mehr und tiefer gedacht zu haben, als dies der Fall

ist. Sie bringen das, was sie zu sagen haben, in ge

zwungenen und schwierigen Wendungen vor; sie schwan

ken zwischen dem Bestreben, die Gedanken mitzutheilen,

und dem, ihn verhüllen; sie möchten ihn so aufstutzen,

daß er ein gelehrtes oder philosophisches Aussehen er

hielte, damit man denke, es stecke viel mehr dahinter,



als man zur Zeit gewahr wird. Demnach werfen sie

ihn bald stückweise hin in kurzen, vieldeutigen und

paradoxen Aussprüchen; bald wieder bringen sie ihn

unter einem Schwall von Worten vor, als brauchte es

wunder welche Anstrengungen, um den tiefen Sinn des

selben verstehen zu machen, während es ein ganz simpler

Einfall, wo nicht gar eine Trivialität ist. Oder aber

sie befleißigen sich irgend einer beliebig angenommenen,

vornehm sein sollenden Schreibart, z. B. einer so recht

»cw ^«^v gründlichen und wissenschaftlichen, wo man

denn von der narkotischen Wirkung langgezogener, ge

dankenleerer Perioden zu Tode gemartert wird. Alle

diese Bemühungen, durch welche sie das na8ostur riäi-

ou1u8 mu8 hinauszuschieben suchen, machen es oft schwer,

aus ihren Sachen herauszubekommen, was sie denn eigent

lich wollen. Und doch ist nichts leichter als so zu

schreiben, daß kein Mensch es versteht, dahingegen nichts

schwerer ist, als bedeutende Gedanken so auszudrücken,

daß jeder sie verstehen muß."

Die Pedanten von der stritten Observanz besinden

sich noch immer auf dem Standpunkte, den Schopenhauer

in diesen Zeilen zu geiseln sucht. Sie halten, wie ein

neuerer Feuilletonist sagt, nur das für gründlich, was

gründlich langweilt. Auch verwechseln sie nicht selten

eine spießbürgerliche Steifheit der Diction mit sittlichem



Ernst und christlich-germanischer Seelentiefe. Der Um

stand, daß einige unserer hervorragendsten Feuilletonisten

bei den Franzosen in die Schule gegangen sind, verleiht

diesen unbegründeten Vorwürfen in den Augen der Ur-

theilslosen einen Schein von Berechtigung, zumal diese

französische Richtung bei einzelnen Individualitäten vor

wiegt und dort in erster Linie den Esprit zu Tage treten

läßt. Daß jedoch die graziöse Anmuth der Darstellung

keineswegs mit der echten Wärme der Empsindung im

Widerspruch steht, das bezeugen zahlreiche Meisterstücke

der modernen Feuilletonistik diesseits und jenseits des

Rheines. Ich erinnere nur an verschiedene Leistungen

von Francis Bröm el, der unter dem Pseudonym Alpha

ein oft gesehener Gast der „Neuen Freien Presse" ist.

Sein vortreffliches Feuilleton über nächtliches Elend in

London athmete eine wahrhaft pathetische Stimmung,

eine tragische Hoheit: und doch waren auch hier alle

Kriterien der feuilletonistischen Darstellung vertreten.

Ja, ist nicht selbst Jules Ianin zuweilen herzbewegend?

Alles in allem genommen scheint die von gewisser Seite

noch immer systematisch betriebene Verdächtigung des

Feuilletons von solchen Autoren auszugehen, die sich

selbst einer plumpen und glanzlosen Stilistik bewußt

sind und nun ihre Holzklotzpflockliteratur für das Re

sultat eines privilegirten Ernstes, eines hervorragenden

Eckstein, Beiträge, I, 2
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patriotischen Biedersinns ausgeben möchten. Die deutsche

Nation muß der leichtblütigen Eleganz des Feuilletons

doch nicht so abgeneigt sein, wie jene „dienenden Brüder"

der Literatur uns einreden möchten; sonst würde sich

nicht der Nachweis erbringen lassen, daß gerade diejenigen

Autoren, die sich der seuilletonistischen Darstellungsweise

— im edelsten Sinne des Wortes — befleißigen, am

meisten gekauft und gelesen werden.



Zweites Kapitel.

üie ersten ftuilletonistischen Anläufe, Der Abbs Ve«ffr«y

Enlmickelung und Vlüt!>e >e« ftansösischen Veuillet»««.

Jule» Z»nin.
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Das eigentliche Vaterland des modernen Feuilletons

ist Frankreich. Der erste französische Feuilletonist —

im äußerlichen Sinne des Wortes — besaß noch sehr

wenig von dem Zauber der neufranzösischen Causerie,

die sich in Jules Ianin zur vollen Blüthe entwickelte.

Doch schlug er, wenn man so sagen darf, den Grunoton

der Melodie an. Er hieß Geoffroy, und seine Tätig

keit erstreckte sich ausschließlich auf das Theater. Ueber

seine Lebensumstände haben wir nur wenig in Erfahrung

gebracht. Er gehörte ursprünglich dem geistlichen Stande

an. Seine Glanzperiode fällt in die Zeit des ersten

Kaiserreiches*), Geoffroy ist nicht ohne Scharfsinn; aber

es fehlt ihm die Anmuth; er urtheilt nicht unzutreffend ;

doch verliert er sich oft ins Nebensächliche. Elastizität

und Frische sind nur in bescheidnem Maße vorhanden;

^) Wie sehr dieser Autor damals das öffentliche Interesse

beschäftigte, geht aus dem Umstande hervor, daß man die zahl

reichen, oft sehr fein versteckten Geoffroy'schen Wortspiele unter

dem Titel „I^«8 L»lemliourM ae I'H,bbs (jeoffro^ gesammelt hat.
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er frappirt indeß durch die reinliche Correctheit seiner

Logik. Iedenfalls verstand er die Kunst, das so leicht

bewegliche Volk der Pariser eine Zeit lang zu fesseln.

Seine Feder verlieh dem Rez-de-chaussee der Iournale

zum erstenmal eine erhöhte Bedeutung.

Das Feuilleton im prägnanten Sinne des Wortes

entstand erst einige Decennien später; sein Vater ist

Iules Ianin, der Fürst der Kritik, wie er von seinen

Bewunderern und selbst von seinen Feinden genannt wurde.

In Iules Ianin erblicken wir den vollendeten

Typus des dramaturgischen Feuilletonschriftstellers, des

„Lundisten", so genannt, weil die dramatischen Referate

in Frankreich jedesmal am Montag Morgen erscheinen.

Diese Sitte hat im Vergleich mit der in Deutschland

üblichen Methode gewisse Nachtheile, die indeß, wie die

Erfahrung und die Erwägung gleichmäßig lehren, durch

beträchtliche Vortheile aufgehoben werden. Der Lundiste

läuft Gefahr, seiueu raschlebigen Lesern ein theatralisches

Ereigniß zu berichten, das lange nicht mehr zu den

Neuigkeiten des Tages gehört, während der deutsche Bericht

erstatter uumittelbar nach der ersten Vorstellung schreibt,

und somit das gespannte Interesse des Publikums für

sich hat. Gerade in dieser Augenblicksarbeit liegt jedoch

eine Gefahr, die der französische Lundiste in der Regel

vermeidet. Er hat auf der einen Seite mehr Zeit, seine



Eindrücke ausreifen zu lassen; auf der andern aber legt

ihm der Umstand, daß zwischen der Vorstellung und der

Lektüre der Kritik mehrere Tage verflossen sind, die Pflicht

auf, etwas Interessanteres zu bringen als der deutsche

Referent, der schon darum interessirt, weil er von dem

evLuoiuont, än Hour spricht.

Jules Ianin ist im Jahre 1804 in Saint-Etienne

geboren. Einige zwanzig Jahre alt trat er mit einem

monatlichen Gehalt von 50 Frs. in die Redaction des

alten „I^aro" ein. Der Chefredacteur des Blattes,

Eaint-Alme, hatte lange geschwankt, ob er in ein festes En

gagement willigen sollte; aber endlich war er seinem

Instinct gefolgt und hatte das Wagniß durch einen

kräftigen Handschlag besiegelt. „Mein Junge, Sie

werden es weit bringen", das waren die Worte, mit

denen er den glücklichen Jules aus der ersten Audienz

entließ. Ianin verdiente sich hier die journalistischen

Sporen durch eine Anzahl bourbonenfeindlicher Artikel,

die in ihren Grundzügen bereits die bewunderungswürdige

Verve des nachmaligen „I>odat,8"-FeMetonisten vorahnen

ließen. Drei Jahre später ging der junge Autor zur

„«juotiäienns" über. Die jesuitisch-bourbonische Rich

tung dieses Blattes war dem Programm des „^iZaro"

vollständig entgegengesetzt. Man wird gleichwol nicht

fehlgehen, wenn man in diesem schroffen Wechsel mehr



eine hochgradige TaMongken al- den Beweis einer feilen

Gesinnung erblickt. Jules Ianin war durchaus kein

Politiker. Er belaß für das staatliche Leben und Treiben

weder Verständniß noch Interesse. 3« ganze journa

listische Polemik war ihm nur ein dialektischer Zwei

kampf, mit der seine Ueberzeugnng aus dem einfachen

Grunte nichts zu schaffen hatte, well er keine Ueberzeu

gnng besaß. Ohne diese Apathie irgend beschönigen zu

wollen, dürfen wir sie doch als mildernden Unlstand be

tonen. Auch hat sich die öffentliche Meinung tatsächlich

in diesem Sinne ausgesprochen.

Im November 1829 trat Iules Ianin zum ,Four-

nal äs8 D^dat«" über. Auch hier begann er mit poli

tischen Aufsätzen. Er selbst hat sich später in seiner

tändelnden Weise über dieses verfehlte Debut lustig gemacht.

„Wer sollte es für möglich halten", so schreibt er

in einer reizenden Plauderei, „ich habe zuerst im .,.Iour-

iil>,1 äs« Dubai«" ernste Leitartikel zur Welt gebracht!

Wahrhaftig, ich wäre nicht der einzige, der über Iules

Ianin lächeln würde, wenn man wüßte, mit welcher

Unverschämtheit ich damals die Herren Mangais, Cottu

angriff, Labourdonnaye und den Fürsten von Polignac

behandelte! Ich war also ein dräuender Wetterstraht ?

Ah! Ob ich es war! Man baute eine neue Deputirten-

kammer, nnd ich fand, daß der Architekt einen unzweifel



haften Fehler begangen hatte, indem er von der Anlage

des früheren Locales abwich. Man weihte auf der

Place royale dem Könige Ludwig XIII. eine Statue,

und ich geruhte, diese dem Könige „Ludwig dem Gerechten"

gewidmete Ehre zu billigen. Bald fand ich es höchst

passend, daß der König und die Königin von Neapel so

ganz schlicht als Könige nach Paris gekommen seien, ohne

sich in den Mantel des Incognito zu hüllen; bald ver

kündete ich dem erwartungsvollen Frankreich, daß es sich

durchaus nicht zu beunruhigen brauche, da ein Staats

streich nicht zu befürchten sei. „Nein", so rief ich in

meinem Leitartikel vom 11. November 1829 aus, „Cäsar

selber, wenn er an der Stelle des Herrn von Labour-

donnaye wäre, Cäsar selber würde heute nicht mehr den

Rubicon überschreiten!" Nicht wahr, das nennt man

eine gewaltige politische Beredsamkeit! So groß war

meine Erfahrung in den menschlichen Dingen und so

tief meine Weisheit! Was habe ich nicht den Herren

de Guernon-Aurville und de Monthel für schwere Augen

blicke dereitet, wie bade ich mich über die größten Re

volutionen zu moquiren gewußt! Wie bedeutungsvoll

habe ich über die Harmonie zunichen der öffentlichen

Freiheit und dem Königthum philosophirt !"

Die vorstehenden Zeilen werden genügen, um dem

Leser darzuthun, daß Iules Ianin zw.ir leichtsinnig und
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frivol, aber durchaus keiu Heuchler war. Als er vom

„I^ißaro" Abschied nahm, versicherte er, der Wechsel

lasse seine Gesinnungen unberührt, denn die Demokratie

sei ihm ebenso gleichgültig wie das Königthum; seine»

Freunden aber rief er die denkwürdigen Worte zu:

„Nun, Kinder, wollen wir zur Abwechselung einmal ein

bischen in Thron und Altar machen!"

Mit dem Iahre 1836 beginnt Ianin's kritische

Tätigkeit im Feuilleton des ,,.Iauri!aI clu« I>,''dn,w".

Lr brachte hier eine vollständige Revolution hervor, so

daß wir diesen Zeitpunkt füglich als die eigentliche Ge-

burtsstunde des modernen Feuilletons anzusehen haben.

Die Art und Weise, wie Ianin die feuilletonistische Kritik

auffaßte, hat er selbst mit den nachstehenden Worten

charakterisirt:

„Die alten Meister der Kritik pflegten dem Leser

das neue Stück zu erzählen, indem sie mit der ersten

Ecene begannen und mit der letzten Sceue aufhörten.

Eine nützliche und weise Gewohnheit! Sie hatte das

Gute, daß der Leser wußte, an was er sich zu halten

hatte, und nicht, wie heutzutage, genöthigt war, in einem

Labyrinth geistreicher Bemerkungen und Conjecturen

umherzutaumeln. Der Leser uud der Kritiker erfreuten

sich bei solchen Analysen also gleichmäßig einer größern

Nuhe des Geistes : die Necensionen waren leicht zu machen

,
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und leicht zu lesen. Auch hielt sich damals das Drama

noch innerhalb der natürlichen Grenzen, und eine Kritik

von fünf Absätzen war eben nicht ein Ocean, sondern

ein Becher, der sich bequem ausschlürfen ließ. Die größte

Tragödie in diesen alten Zeiten war einfach wie das

„Outen Tag" oder das „Guten Morgen". Heutzutage

müßte man jedoch einen Band schreiben, wenn man den

Inhalt eines Dramas verständlich wiedergeben wollte.

So oft ich dergleichen versucht habe, mußte ich die traurige

Erfahrung machen, daß meine Leser, weniger interessirt

als ermüdet von diesen Einzelheiten, mir nicht bis zum

letzten Worte gefolgt sind. Man wage es heutzutage

dem ungeduldigen Leser ein Stück wie „<Äsuarvon" zu

erzählen.

„In demselben Maße also, wie das Drama schwie

riger wurde, haben sich die Analysen im Feuilleton als

unmöglich erwiesen, unmöglich für den Leser, unmöglich

M den Kritiker. Das Feuilleton hat sich nicht für ver

pflichtet gehalten, diese Fülle von Scenen Schritt für

Schritt zu begleiten. Tagen wir es frei heraus: die

junge Kritik hatte auch ihrerseits Proben von Talent

und Verdienst abzulegen; sie wollte zeigen, daß sie für

ihre eigene Rechnung zu schreiben und zu denken verstehe.

Sie interessirt sich für das neue Werk, das versteht sich

von selbst; aber sie interessirt sich ganz besonders für



ihre eigenen Erfolge und für die Achtung, die ihr eigenes

Talent sich in der Meinung des Lesers erwerben möchte.

Mit Einem Wort, die Kritik von heutzutage geht in

dieser leidenschaftlichen Iagd nach allem Neuen auf ihren

persönlichen Ruhm aus, uud das ist einer der hervor

stechendsten Charakterzüge des neuen Feuilletons.

„Mau darf also in dem modernen Feuilleton nicht

den Ton und die Weise von ehedem suchen; unsere

Stimme ist lebhafter, unsere Bewegungen sind selbst

bewußter geworden. Ia zuweilen, wenn das moderne

Feuilleton sindet, daß über das neue Drama absolut

nichts zu sagen ist, so erlaubt es sich, für seine eigene

Rechnung zu plaudern, und indem es jene verfehlten

Schwächlinge der Poesie, die eines ernsten Urtheils

unwürdig sind, links liegen läßt, schwänzt es die kritische

Schule und treibt sich herum, wo Lust und Laune es

hinlocken."

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Methode ihre

Vorzüge hat; doch liegt hier eine Gefahr nahe, nämlich

die, daß der Kritiker, lediglich um geistreich zu erscheinen,

ungerecht wird. Der Feuilletonist, der dauernd auf

unsere Sympathien reclmet, wird diese Klippe umsegeln

müssen.

Der nachhaltige Erfolg, den Iules Ianin mit seiner

kritischen Thätigkeit erzielte, läßt sich indeß nicht aus
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schließlich auf die wunderbare Anmuth seiner Stilistik

zurückführen. Der Vater des Feuilletons besaß in der

That eine seltene dramaturgische Intuition. „Er ist kein

Kritiker nach Grundsätzen", so schrieb Karl Gutzkow im

Jahre 1842, „er ist nicht einmal ein Kritiker, der, wenn

auch vom Standpunkte des Geschmacks und der Natur,

vom Standpunkte der bloßen Unmittelbarkeit, ein Kunst

werk in seine Theile zerlegen könnte; er kommt über

das Urtheil: dies spricht mich an oder läßt mich kalt!

nicht hinaus. Aber er bewegt sich in diesem seinem Ge

biete mit Grazie, er trifft durch seinen immer noch frischen

Instinct die Wahrheit oft so nahe am Ziel, daß es dem

besten Schützen Ehre machen würde."

Wer denkt hier nicht an das berühmte Feuilleton

über die Rachel ? Die junge Schauspielerin hatte bereits

sechsmal die Camilla in Corneille's „Noi.ace" gespielt,

ohne daß sich irgendwer um sie kümmerte. Iules Ianin,

der nicht wußte, wie er den heißen Augustabend todt-

schlagen sollte, schlenderte iie8cio Miä lUsäitÄn8 nußa-

i'nin nach dem TheKtre franycns und nahm gähnend seinen

Platz ein. Aber wie veränderten sich seine Gesichtszüge,

als die junge Debutantin auftrat! Er war hingerissen,

begeistert! Er begriff, daß es sich hier um ein Talent

ersten Ranges handelte; er würdigte, was ganz Paris

in blöder Verkennung mißachtet hatte. Vor innerer



Aufregung bebend eilte er nach der Vorstellung hein,

und schrieb jenes Feuilleton, das die Rachel aus einer

unbekannten Anfängerin zu einer Berühmtheit machte.

Tags darauf war das Th^tre fran?ais bis auf den

letzten Platz ausverkauft. Vom 20. August bis zum

31. December 1838 spielte die Rachel im ganzen 40

mal, und diese 40 Vorstellungen brachten 167,755 Frs.

ein, also für jede Vorstellung durchschnittlich 4193 Frs.

Der Durchschnitt für die sechs ersten Vorstellungen (vor

der Kritik) betrug 511 Frs.

Paul Lindau theilt in seinen „Gesammelten Auf

sätzen" die „Entdeckung der Rachel" ihrem vollen Wort

laute nach mit. Wir entlehnen seiner Uebersetzung

folgende Stellen:

,Hört meinen Worten aufmerksam zu und bereitet

euch auf große Dinge vor. In dem Augenblicke, wo

ich zu euch spreche, feiert das Theü,tre fran?ais einen

unerwarteten Sieg, einen jener seltenen Triumphe, auf

die eine Nation wie die unserige mit Recht stolz sein

darf, wenn sie zurückkehrt zu ehrenhaften Gefühlen, zur

stolzen Sprache, zur keuschen, züchtigen Liebe; wenn sie

den namenlosen Gewaltthätigkeiten, den Barbarismen

ohne Ende entrissen wird.

»Ja, jetzt besitzen wir das erstaunlichste, wunderbarste

kleine Mädchen, welches die gegenwärtige Generation je-

>



mals auf den Bretern gesehen hat. Dies Kind — merkt

euch seinen Namen! — dies Kind heißt Fräulein Rachel.

Vor ungefähr einem Jahre debutirte sie auf dem Gymnase,

und ich allein sagte schon damals, daß hier ein ernstes,

natürliches, tiefes Talent, daß hier eine unbegrenzte

Zukunft vorhanden wäre. Man wollte mir aber nicht

glauben; man sagte, ich trüge zu stark auf .... Allein

konnte ich das kleine Mädchen auf dem kleinen Theater

nicht aufrecht erhalten. Wenige Tage nach dem Debut

war das Kind vom Gymnase verschwunden, und ich war

vielleicht der einzige, der sich seiner noch erinnerte. Jetzt

plötzlich erscheint es wieder auf dem TheKtre franyais in

den unvergänglichen Tragödien von Racine, Corneille

und Voltaire. Jetzt endlich ist es in das Drama ein

getreten, welches allein seinem frühzeitigen Genie ge

wachsen ist. Wunderbar! ein kleines unwissendes Ding,

ohne künstlerische Bildung, ohne Schule, mitten in unsere

alte Tragödie geworfen. Und dies kleine Mädchen haucht

der alten Tragödie neues kräftiges Leben ein ! Ja, Leben

und Funken sprühen um sie her! Fürwahr es ist

wunderbar! Und nun vergesse man nicht, daß das Kind

klein und ziemlich häßlich ist, engbrüstig, gewöhnlichen

Aussehens, niedrig trivialer Sprache. Ich bin ihr gestern

hinter den Coullissen begegnet: „Ich bin aufs Gymnase
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geniest", sagte sie zu mir, worauf ich natürlich antworten

mußte: „Ich that es wissen thun".*)

„Fragt sie nur nicht, was Tancred ist, was Hora-

tius, Hermione, der Trojanische Krieg, Pyrrhus und

Helena; davon weiß sie nichts, sie weiß überhaupt nichts.

Aber sie hat etwas Besseres als erlerntes Wissen, sie

hat den göttlichen Funken des Genies, der alles rings

um sie her erhellt. Kaum betritt sie die Bühne, so

wächst sie riesengroß empor; sie hat die Gestalt der

homerischen Helden, ihr Haupt erhebt sich, ihre Brust

breitet sich aus, ihr Auge belebt sich, ihre Geste ist wie

eiu ^aut, der aus der Seele dringt; ihr von der Herzens

leidenschaft ganz erfülltes Wort dringt in die Weite

und verhallt. Und so schreitet sie im Drama Corneille's

dahin und säet Schrecken und Entsetzen um sich. Leiden

schaft, Majestät, Großartigkeit, nichts ist ihr fremd.

Hier ist der Himmel und die Erde für dies wunder

bare Kind. Sie ist in den Gesilden der Poesie geboren

und kennt alle ihre verborgensten Stellen; sie enthüllt

alle diese märchenschönen Geheimnisse. Die Schauspieler,

*) Der angeführte Ausspruch Rachel's und Ianin's Antwort

lassen sich natürlich im Deutschen nicht wiedergeben. Im Original

lautet der betreffende Passus in seinem frevelhaften Französisch

wörtlich folgendermaßen: „L'e8t moi <zui /st«8 t'»u 6?n,n»5e:

il quo! /»i äu rspouäre: ^e le 8»vion8!"

Anmerkung Paul Lindau's.

^«"



die mit ihr spielen, sind über diese Verwegenheit be

stürzt; die alte Tragödie athmet hoffnungsvoll auf.

Laßt es nur groß werden, dies kleine Mädchen, das,

ohne es zu wissen, eine große Revolution vollbringt!"

In diesem Bruchstück erkennen wir Jules Ianin's

ureigenstes Wesen, die kecke, reizende, fast saloppe

Weise, die bedeutendsten Dinge zu sagen, die Wärme

des Herzens und die jugendliche Frische der Begeisterung.

Jules Ianin hat vielfach das, was seinen Landsleuten

im großen und ganzen abgeht: die Gemüthlichkeit. Er

war eine jener poetischen Naturen , die das Unschein

barste mit einem Schimmer der Phantasie zu umkleiden

wissen. Die Quelle der Verjüngung, um die ihn so

viele beneideten, sprudelte ihm in der fleißigen Lektüre

der Alten. Horaz, Tibull, Properz, Apulejus, Martial

waren seine Lieblinge, und wie Paul Lindau kein

Feuilleton schreibt, ohne Molisre oder Beaumarchais zu

citiren, so wimmeln die Feuilletons unseres Ianin von

lateinischen Kernsprüchen. Doch war dieses Citiren kein

äußerlicher Kunstgriff, der etwa die Belesenheit des

Autors an den Tag legen sollte; die classischen Worte

stellten sich dem Feuilletonisten vielmehr wie von selbst

ein, denn er kannte seine geliebten Römer fast auswendig.

Wir haben weiter oben den Uebertritt Ianin's von

dem „^iZaro" zur „Huutiäienne" seiner angeborenen

Eckstei», Beiträge, I, 3
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Taktlosigkeit zugeschrieben. Von diesem Vorwurfe läßt

sich der sonst so liebenswürdige Plauderer nicht frei

sprechen: er hat diese Taktlosigkeit auch anderwärts in

unerfreulichster Weise an den Tag gelegt. Ich erinnere

nur au sein berüchtigtes Feuilleton: „Wenn die Kritik

heirathet". Vierzig Jahre alt hatte er sich in eine der

reichsten und schönsten Erbinnen Frankreichs verliebt

und ihre Hand erobert. Als sich das zärtliche Paar in

das Brautgemach zurückgezogen hatte, setzte sich Jules

an den Tisch und verfaßte jene schnöde Indiscretion,

die noch Jahre hindurch seinen Gegnern eine willkommene

Waffe bot und ihm den Spitznamen „1s ciiti^u«

mu,ri,'i" eintrug. Es ist wunderbar, daß seine schöne

Adele ihm diese Plumpheit verzeihen konnte.

Späterhin versiel Jules Ianin in eine gewisse

Manier. Jene stilistische Naivetät, die ihm einst unbe

wußt aus der Seele geflossen war, artete jetzt nicht sel

ten in eine geschwätzige Fadheit aus, die Karl Gutzkow

in seinen Briefen — zuletzt wieder abgedruckt iu dem

Werke „Paris und Frankreich" — aufs amusanteste

persiflirt. Doch giebt auch dieser scharfe Beurtheiler

freimüthig zu, daß Jules Ianin keineswegs der prä

tentiöse und hochfahrende Thor war, für den ihn seine

Gegner verschrieen hatten.

„Jules Ianin", so schreibt Gutzkow im Jahre 1842,



«>Z 35 s^»

„ist nicht mehr jener muthwillige, frohe Plauderer, der er

im Beginn seiner Laufbahn war. Er würde nicht mehr

so drollig und so naiv schreiben können, wie einst

über seine alte Mutter, seine ersten Schulferien, seine

ersten Federversuche, und wie er über Debureau und

die Pariser Hunde geschrieben hat."

Der hauptsächlichste Vorwurf, den Gutzkow ihm zu

machen weiß, ist die Rücksichtslosigkeit gegen anerkannte

Autoren.

„Er hat", so heißt es im Verlaufe des Briefes,

„nacheinander Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alfred

de Vigny, George Sand, Scribe, Balzac angegriffen;

es ist ihm kein Name zu hoch, kein Ruf zu begründet,

dem er nicht in seinem mächtigen Organ, in dem be

deutendsten politischen Blatte Frankreichs, dem „^aur-

Ulli äs8 Vedat8", die Spitze böte. Um bedeutend zu

bleiben, isolirt er sich. Er zieht die Feinde, die ihm

Relief geben, den Freunden vor, in deren Schatten er

sich verlieren würde."

Ganz reizend schildert uns Gutzkow des verheira

teten Kritikers Privatleben:

„Ianin wohnt seit mehreren Jahren dicht am

Palais Luxembourg im vierten Stock. Er hat die kei

neswegs glänzende, aber bequem eingerichtete Wohnung

auch in seinem so viel besprochenen Ehestande nicht ver



lassen wollen. „I^s criti^ne marie", wie man ihn hier

nennt, wohnt in der Rue Vaugirard, himmelhoch, aber

mit einer reizenden Aussicht auf den Garten, die Bassins,

die Statuen, die Schwäne, die Bonnen, die spielenden

Kinder des Luxembourg. „Ich habe meiner Frau ein

Schloß gekauft", sagte er, von einer Treppe herab

steigend, die aus seinem Wohnzimmer in sein Arbeits

zimmer führt. „Ich bin verheirathet, seit sechs Monaten

verheirathet, glücklich, überglücklich. Bst, Adele, Adele!"

„Adele, eine schöne junge Pariserin, kam die

Treppe herunter und sehte sich zu uns, um zu früh

stücken. Wenn Adele nicht Ianin's Frau gewesen wäre,

sie hätte seine Geliebte vorstellen können. Sie fand sich

für eine Ehefrau überraschend in die bekannte nonchalante

Weise ihres Mannes, in seinen Schlafrock, seine Pan

toffeln, seine Capriolen, seine Liebkosungen. Ianin ist

hübscher als seine Carricatur bei Aubert. Wohlgenährt,

behend, hat er nur wenige Augenblicke auf demselben

Fleck Ruhe. Bald seinen ä 1a ^eune l'ranoo gezogenen

Bart streichend, bald Adele liebkosend, bald ans Fenster

laufend, hält er am Tische nur aus, um zu schreiben

oder um zu essen. Er zeigte mir seine Zimmer, seine

Einrichtung, seine Bücher, seine „Hochzeitsbetten". Ich

wohne jetzt noch in meinem alten Nest, aber ich werde

meinem Engel, wir sind sechs Monate verheirathet



und sehr glücklich, ich werde meinem Engel ein kleines

Schloß kaufen. Ich verdiene viel Geld Mit lauter

schlechten Sachen. Wollt' ick gute Sachen schreiben, so

hart' ich kein Geld!

„Adele spielte die Ehestandsidylle vortrefflich mit.

„Sie liebt nicht meinen Ruhm", sagte der zärtliche

Gatte, „sondern mein Herz. Ich bin ein schlechter

Schriftsteller, aber ein guter Junge. Sprechen wir vom

Theater." Wir sprachen von der Rachel, von seiner

Opposition gegen eine Schauspielerin, die er früher ge

hoben, „gemacht" hatte. „Es ist aus mit ihr", sagte

er, „sie lernt nichts mehr, sie schwärmt die Nächte hin

durch. Sie trinkt Grog, raucht Tabak, liebt im großen.

Sie hat jetzt einen Salon eröffnet, wo man in Hemd-

armeln erscheint. Seitdem sie mündig ist, ist alles vor

bei. Sie ist ausschweifend geworden, das ist schrecklich,

nicht wahr, Adele?" ..."

Als man den Kritiker für einige Zeit aus dem

Zimmer rief, nahm Gutzkow sein Taschenbuch und

schrieb in Ianin's Manier seinen köstlichen „Beitrag

zur Cyno-Dramaturgie". Ianin hatte ihn nämlich ge

fragt, ob man in der deutschen Sprache seinen, Ianin's,

Stil nachahmen könne. Da keine Zeichnung die Züge

so scharf hervortreten läßt als die Carricatur, so sei es

gestattet, zur Charakteristik der entarteten Ianin'schen



Schreibweise einige Stellen aus dieser Persiflage mit-

zutheilen. Gutzkow's Satire erinnert in einzelnen Zügen

sogar an das berühmte Feuilleton von der Rachel:

„Seit einigen Tagen bemerkt man unter den Hunden

von Paris eine ungewöhnliche Bewegung. Sie apportiren

nicht mehr, sie bellen nicht mehr, sie springen nicht mehr

in das Bassin des Palais - Royal, sie verschmähen die

schönsten Knochen von Very und Vefour, sie sind ernster,

ich vermuthe stolzer geworden. Die Hunde von Paris

haben von einem Hunde der Pyrenäen gehört, von einem

Mitgliede ihrer Rasse, das mehr als a la ?iäo 8avant

rechnen, mehr als schreiben und lesen kann, von einem

Mitgliede, das edle Thaten vollbringt. Der Hund der

Pyrenäen ist der Stolz der Hunde von Paris geworden.

Der edle, treue, aufopfernde Hund der Pyrenäen, ein

Hund, der in der nächsten Concurrenz den Monthyon'-

schen Tugendpreis davontragen wird, ist die Ursache

dieses Stolzes. Die Hunde fangen an, edler zu fühlen,

menschlicher zu denken, redlicher zu handeln, als die

Menschen von heute fühlen, die Menschen von heute

denken, die Menschen von heute handeln.

„Ein Hund ist erstanden , ein Hund , der aus dem

Wörterbuche der Menschensprache alle hündischen Be

leidigungen verjagen wird. Seid nicht zu stolz, ihr

Hunde von Paris! Es ist kein Hund aus Paris, es

 



ist ein Hund aus den Pyrenäen! Emil (der Hund des

Cirque Qlympique heißt Emil), Emil ist kein gemeiner

Kläffer wie ihr, kein Straßenbeller, kein nichtsnutziger

Schoshund, der die intimen Besuche seiner Herrin be

neidet, Emil ist keine von euch gemeinen Halsbandseelen,

denen man im Monat Juli aus dem Wege gehen muß,

keiner jener faulen Flaneurs, die an einen Knochen ihre

Ehre, die Ehre ihrer Herrschaft, die Ehre ihres Hals

bandes, ihr Wappen, ihre Wohnung, ihre Nummer ver

rachen. Emil rettet ein Kind. Würdest du ein Kind

retten, Hektor, würdest du es thun, Caramouche, du

Sultan, du Azur, du Belline . . . . o geht, ihr Hunde

von Paris, geht, gemeine Seelen gegen den Hund der

Pyrenäen!

„Der neue menschenfreundliche Hund vom Boule

vard du Temple, jener edle Hund, der täglich dicht

neben dem Hause, wo Fieschi, ein Mensch, die Höllen

maschine losdrückte, um Menschen zu morden, ein

Menschenleben rettet, der Hund, der es wagen konnte,

nach Napoleon, nach Mural, Franconi's Bretter zu be

treten, heißt Emil. O Rousseau, edler Jean Jacques!

Tie Erziehung der Menschen ist dir mißlungen, aber

ein Hund hat sich nach dir gebildet: dein Musterzögling,

deine erhabenste Anwendung, dein Ideal- ist ein Hund
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geworden, Emil, der Hund der Pyrenäen, Emil, der

Menschenretter bei Franconi."

Gutzkow bricht am Schlusse seiner Skizze in die

komisch -elegische Klage aus:

„Ich habe einen Theaterartikel geschrieben, wie ihn

Ianin nicht kindischer schreiben kann. Wo ist die

deutsche Zeitung, die mir für Artikel dieser Art jährlich

20000 Frs. giebt?"*)

Weit unsympathischer ist die Schilderung, die uns

einige Iahre früher als Gutzkow der damals so viel

gelesene Plauderer Theodor Mundt entworfen hat. Ihm

zufolge wohnte dem ?i.inos 6s 1a oriti^ue ein bedenk

licher Zug von literarischem Protzenthum inne, das sich

freilich bei der Leichtblütigkeit des französischen Naturells

weniger unangenehm an den Tag legte, als dies bei

einem deutschen Autor der Fall gewesen wäre. Seine

äußere Erscheinung malt uns Theodor Mundt mit

folgenden Worten:

„Er ist ein junger, fett genährter Mann mit einer

außerordentlichen Legerität des Betragens, die zuweilen

liebenswürdig, zuweilen unausstehlich ist. Er hat ein

Gesicht wie ein Bauernjunge Murillo's, auch in demselben

*) Ianin bezog, beiläusig gesagt, nicht 20000, sondern

30000 Frs.
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Colorit und dieselbe Schalkheit und Naivetät verrathend.

Was er an seinem Stil oft Reizendes hat (kann man

anders dieses behagliche kokette Sichansstrecken auf dem

Faul- und Lotterbett einen Stil nennen), das wieder

holt sich an seiner eigenen Persönlichkeit weniger an

ziehend, und erscheint an dieser entweder als Mangel an

Lebensart oder verräth noch den aus der Provinz ge

kommenen Schauspieler."

Auch von Ianin's bürgerlicher Integrität hat Theo

dor Mundt keine allzu günstige Meinung. Er behauptet,

das Lob des berühmten Kritikers sei käuflich gewesen.

Im Treppenbau der Ianin'schen Wohnung bemerkt er

eine Statue Amor's, die durch einen unglücklichen Zu

fall des Schreibesingers beraubt ist; sie wird ihm ge

wissermaßen zum Symbol dessen, was dem Fürsten des

Feuilletons eigentlich gebührte. Dem Autor, der sich

bestechen läßt, soll man den Finger abhauen wie dem

Vatermörder die Hand. Ich glaube jedoch, daß man

dem behäbigen und gutmüthigen Ianin in dieser Be

ziehung Unrecht thut. Es ist wahr, namentlich in seinen

spätern Iahren war sein Lob oft überaus wohlfeil; aber

es scheint nicht, als ob er sein „Va16e pl^ot" verkauft

habe. Vielmehr wurde die Unbefangenheit seines Ur-

theils durch persönliche Beziehungen zu den besprochenen

Autoren unwillkürlich gemischt. „Es war ih« nicht



möglich", schreibt Paul Lindau, „Schriftsteller, mit welchen

er im angenehmen geselligen Verkehr lebte, herunter-

zureißeu, auch wenn sie es verdienten." Als ihm eines

Tages -in dem Salon einer seiner Freundinnen wieder

einige Tagesberühmtheiten vorgestellt wurden, sagte er

zu der Dame des Hauses: „Sie erwerben mir so viele

gute Freunde, daß mir mein ganzes bischen Geist zum

Teufel geht."

Jules Ianin hat neben seinen Feuilletons eine

nicht unbeträchtliche Zahl von Romanen und andern

größern Publicationen in die Welt gesetzt; einzelne dieser

Arbeiten rühmten sich eines vorübergehenden Erfolges.

Ich erinnere nur an den „Todten Esel", an die „Nonne

von Toulouse", an den „l^liemin clo traver8e", an die

„I^terature u. liomo an tsmp8 ä'^uZuzre" und an

die Horaz-Uebersetzung. Alle diese Leistungen aber ver

schwinden neben dem, was er auf dem Gebiete des

Feuilletons zu Stande gebracht hat. Hier ist er un

bestritten Meister; die lange Reihe seiner naiv gekünstelten

und manierirt oberflächlichen Scherze wird reichlich auf

gewogen durch wahrhaft geist- und gehaltvolle Abhand

lungen, die, nach Inhalt und Form vollendete Meister

stücke, einen dauernden Werth in der französischen Lite

ratur behaupten. Die französische Akademie hat dies
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anerkannt und ihm nach wiederholten Anläufen den

liingstersehnten Fauteuil zur Verfügung gestellt.

Etwas mehr Ernst und Charaktergröße — und

Jules Ianin würde das Ideal repräsentiren, nach

welchem jeder Feuilletonist zu streben hätte. Wie die

Dinge liegen, darf nicht in Abrede gestellt werden,

daß Ianin gerade durch seine Persönlichkeit dem mora

lischen Ansehen des Feuilletons, wenigstens .in Deutsch

land, nicht unerheblich geschadet hat.





Drittes Kapitel.

Mestor A»quepl»n und die zeitgenössische Vullurgeschichte. Alph»nse

Karr, Urancisque Korcey. »bert Wolff und die Boulenard-

Clluserie,





Im Auslande ungleich weniger bekannt als Jules

Icmin, aber für die Entwicklung der Pariser Gesell

schaft nicht minder bedeutend ist Nestor Roqueplan,

dessen Blüthezeit in die ersten Jahre des zweiten Kaiser

reiches fällt. In Nestor Roqueplan feiert die zeitgenössische

Culturgeschichte ihre ersten feuilletonistischen Triumphe.

Er ist gewissermaßen ein Gavarni mit der Feder, ein

Schilderer von wahrhaft glänzender Beobachtungsgabe,

ein Meister der feinsten Satire, dabei ein Stilist von

originellster Bedeutsamkeit. Sein Einfluß auf das fran

zösische Feuilleton ist namentlich im Vergleich mit Jules

Ianin durchweg unterschätzt worden. Alle neufranzösischen

Salonplauderer, insofern sie Anspruch auf einige Be

achtung erheben, sind in seine Schule gegangen. Er

hat die Gesellschaft oft mit einem einzigen Lichtblitze

über ihre Situation aufgeklärt. Er hat die Sprache

mit Ausdrücken bereichert, die gegenwärtig jeder Gamin



verwendet, ohne an ihren Ursprung zu denken. Dabei

athmen seine leichtesten Plaudereien einen wohlthuenden

sittlichen Ernst. Ohne zu moralisiren, bietet er dem

hohlen abgeschmackten Treiben der sogenannten „guten

Gesellschaft" und ihres Zerrbildes, der Demi-Monde,

die Fehde an, indem er das, was ihm verworfen erscheint,

auf die geistvollste Art lächerlich macht. Niemals hat

ein französischer Schriftsteller das fade, herzlose Gebaren

des Lorettenthums so unwiderstehlich »aufgedeckt wie

Nestor Roqueplan. Sein Artikel über die „kiZsonz"

(die Turteltauben) hat das Institut der Kavalier! 8er-

vemti empsindlicher angegriffen als hundert Strafpredig

ten; denn der Aufsatz goß über die ehebrecherischen

Pariserinnen einen so ätzenden Spott aus, daß alle

Romantik zu Grunde ging. Wo Jules Ianin breit, da

erscheint Nestor Roqueplan knapp und gedrungen. Ianin's

Naivetät ist ihm fremd; dafür besitzt er das Geheimniß

der graziösen Satire. Seine Diction wimmelt von

geistreichen Antithesen, Vergleichen, epigrammatischen

Blitzen und prägnanten Kühnheiten; aber nirgends hat

man das Gefühl des Gemachten. Nestor Roqueplan

bewegt sich auf dem glattesten Parket des Pariser Esprit

mit der Sicherheit eines gewiegten Diplomaten. Die

Stilistik im Schlafrock, wie sie Jules Ianiu betreibt,

ist seine Sache nicht; er erscheint stets im dadit Kadille,



aber der Frack und das («Ist en «nsur sind ihm

mindestens ebenso bequem wie dem ?iinoo äe 1a criti-

We der behagliche Alltagskittel.

Roqueplan hat seine vorzüglichsten Feuilletons unter

dem Titel „I^a, vis ?ari8io!iuo" gesammelt (Paris

1854). „Mein Buch", so heißt es in der Vorrede, „wird

sich glücklich schätzen, wenn man ihm in der Reihe der

zeitgenössischen Literaturwerke die Rolle zuweist, die in

der Kunst des Malers die Skizze spielt."

Sehr wohl! Aber diese Skizzen wiegen ein ganzes

Museum mittelmäßiger Fresken und Oelcompositionen

auf. Hier bewahrheitet sich das vielcitirte Wort Platen's :

Oftmals zeichnet der Meister ein Bild durch wenige Striche,

Was mit' unendlichem Wust nie der Geselle vermag.

Die kleinen Kunstgriffe, deren sich Nestor Roqueplan

in seiner Stilistik bedient, sind Legion. Das Beste und

Liebenswürdigste läßt sich dabei gar nicht analysiren:

man muß sich einfach mit der Wirkung begnügen. Wie

alle Franzosen handhabt er mit Vorliebe die Antithese,

und zwar nicht selten mit etwas paradoxer Färbung.

So schreibt er z. B.: „Die Frauen von heute altern

nicht: sie verwittern"; oder: „Ehedem war das Altern

eine Kunst: heute ist es nur noch ein Unglück". Eine

Specialität Roqueplan's ist sein kühnes Schematismen.

Nach Art einer wissenschaftlichen Klasseneintheilung zählt

Eckstein, Beiträge, I. 4



er die germgfügigsten, ja ost heterogensten Tinge ans

und erzielt so die wunderiamstm W«cte. 2o z. B in

dem nachstehenden Bruchstück «Ms einer Tmdie über die

"oretten :

„Der Abend der dornten ist durch sehr verschiedene

Beschäftigungen ausgefüllt:

„1) Mit dem Verfertigen Neiner Mützen und mit

Essen von Aepseln oder Gvmnafekuchen.

,^) Tie ^orette setzt sich mit ihrer Nonne an das.

Feuer und läßt in der Asch« Kastanien braten.

,^l) 3ie schreibt anonyme Briefe.

„4> 3ie giebt vor, Hosenträger und Eigarremafchen

für ihre Arthurs zu sticken.

,^) Sie macht Pläne mit ihrer Bonne.

„6) Tie faßt den Entschlnß, mit ihrer Bonne nach

London zu reisen, denn jede Lorette gehl nach London,

um dort die Engländer zu verabscheuen, weil sie nicht

im 3 lande ist, dieselben zu kapern. Heutzutage bringt

man von London nur noch Hunde mit.

„?) Sie sagt nuns part für nulle part, coiiäor

für eurrickor, une üevre ee/elirule und le er^zianä,

o'e»t tri:8>i.eVimeux."

Eine überaus komische Färbung erwirkt Noqueplan

durch den majestätischen Ernst, mit dem er die tollsten

und amusantesten Tinge vorzutragen weiß.



So erzählt er mit der objectiven Ruhe eines Cultur-

Historikers:

„Die Lorette besitzt einen ausgesprochenen Familien

sinn, Ein Herr, der bei Fräulein Fisine einen Besuch

abstattete, beklagte sich bei ihr über die Grobheit ihres

Portiers. „Sie sollten den Kerl wegschicken", sagte er.

DieLorette erwiderte: „„Daranhabe ich auch schon ge

dacht, aber es geht nicht: er ist mein Vater.""

Ab und zu bedient sich Roqueplan auch gewisser

Alterthümlichkeiten der Stilistik. Er schreibt: ,,uue

nenne Mus." Er fängt einen Hauptsatz mit „I^husl"

an, was ungefähr den Eindruck macht, als wenn wir

eine Wendung mit „Selbiger" beginnen — so jedoch,

daß jede Nuance von Geschraubtheit vermieden wird.

Zu den besten Arbeiten Nestor Roqueplan's rechnen

wir (außer der obenerwähnten Skizze „1^o8 lorsttW")

den Aufsatz „Ueber die Truthähne" (die betrogenen Ehe

männer), „Ueber die Liebe a cti8taucL", die reizende

Plauderei „I^S8 OI105S8 c^ui n'oxiztent z>1u8" und die

satirische Skizze „1^8 «rLäit8 8UMlsmentaire8".

Nestor Roqueplan ist noch ungleich inniger mit

dem französischen Leben verwachsen als Jules Ianin.

Das literarische Feuilleton hat immer einen kosmopo

litischen Zug, selbst in seiner nationalsten Ausprägung;

die culturhistorische Skizze, die Salonplauderei, die Satire



haben dagegen nothgedrungen einen localen Charakter,

und schon in diesem Sachverhalt liegt die Ursache, warum

der Name Roqueplan's kaum über die Grenze seines

Vaterlandes hinausgedrungen ist. Roqueplan ist der

philosophische Esprit der modernen Pariser Gesellschaft:

in Deutschland besitzen wir nichts, was sich mit ihm

vergleichen ließe. Am nächsten kommt ihm noch Hans

Wachenhusen in seinen „Berliner Silhouetten" und

Spitzer in seinen „Wiener Spaziergängen". Doch hat

Wachenhusen ungleich mehr von der Ianin'schen Redselig

keit, während bei Spitzer die komische Form in forcirter

Absichtlichkeit auftritt, und in der Regel nur Form ohne

Gehalt ist.

In Jules Ianin und Nestor Roqueplan haben wir

die beiden Grundpfeiler des französischen Feuilletons ge

zeichnet; alle übrigen neufranzösischen Feuilletonisten lassen

sich mehr oder minder auf diese glänzenden Vorbilder

zurückführen.

Eine ziemlich eigenartige Physiognomie besitzt Al-

phonse Karr, der als bewußter Sonderling sich mehr

an den Iules Ianin der spätern Epoche anschließt. Karr

ist ein unbestreitbares Dichtertalent., seine Romane sind

denen Ianin's weit überlegen. Als Feuilletonist pflegt

er theils die farbenreiche Schilderung, theils die Satire.

In seinen ,.6uej,o5" spielt er gewissermaßen den Mentor
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seines Zeitalters: er nimmt sich der verfolgten Unschuld

an, er protegirt die neuen Ersindungen, er rettet die

verkannten Genies. Dabei treibt er die dem Feuilleton

innewohnende Neigung zur Subjectivität so weit, daß

er vielfach sein Ich zum eigentlichen Mittelpunkte der

Darstellung macht. Er unterhält die Pariser von seinen

intimsten Erlebnissen, und was er erzählt, trägt

natürlich dazu bei, seiner werthen Persönlichkeit ein er

höhtes Relief zu geben. Bald berichtet er, wie ihn am

Strande von Etretat die Flut überrascht; bald verkündet

er, daß ein zürnender Blaustrumpf ein Attentat auf

ihn begangen hat. Heute erfährt das staunende Publikum,

dem Unerschrockenen sei die Rettung eines schon halb

ertrunkenen Kürassiers gelungen, und morgen lauscht

es andächtig einem geheimnißvoll angedeuteten Liebes

abenteuer. Alphonse Karr huldigte bekanntlich auch im

Privatleben den Bestrebungen des AIcibiades, der seinem

Hunde den Schwanz abhauen ließ, um den Athenern

Stoff zum Stadtklatsch zu liefern. Die Zahl der tollen

Streiche, die man ihm theils mit Recht, theils mit Un

recht zuschreibt, ist unermeßlich. Er verstand es meister

haft, die Neugierde der Pariser immer von neuem zu

beschäftigen. Kein Mittel war ihm zu bizarr, wenn es

zu diesem Zwecke führte. Er trug das Costüm eines

Reitknechtes und war selig, wenn die Vorübergehenden



sich zuflüsterten: „Das ist Vir, Karr! Wie prächtig

stehen ihm die ledernen Beinkleider!" Er ließ eine

Hyäne frei im Hause herumlaufen und wollte sich vor

Amusement wälzen, wenn die Setzerlehrlinge, die ihm

die Correcturen brachten, vor der afrikanischen Bestie

Reißaus nahmen. Er kaufte einen riesigen Neufundländer,

Namens Freischütz, den der berühmte Neger Ebenholz

durch die Straßen der Stadt führte; und als der Absatz

der „Wespen" eines Tages zu ebben begann, da ließ der

Autor durch alle Journale seinen Tod ansagen: eine

Lüge, die natürlich alsbald den gewünschten Erfolg hatte.

Diese Excentricität des Menschen spiegelt sich auch in

dem Feuilletonisten wieder. Die Schreibweise Karr's ist

sehr ungleich und nicht selten geschraubt: daneben sind

ihm einzelne Seiten von wunderbarer Beredsamkeit und

herzergreifender Poesie gelungen, die sich dem Besten

anreihen, was das französische Feuilleton gezeitigt hat.

Es liegt nicht in dem Plane unserer Studie, alle

französischen Feuilletonisten von Verdienst zu charakte-

risiren. Wir müssen uns darauf beschränken, die wichtigsten

Namen kurz aufzuführen. Dabei ist es wohl möglich,

daß ein Kenner der zeitgenössischen Literatur G elegenheit

sindet, unserm Katalog eine Lücke nachzuweisen. Dem

Urtheil über die Leistungen lebender Autoreu haftet eben

leicht etwas Subiectives an, und so wird manches, was



wir heute für wichtig halten, im Laufe der Zeit als

untergeordnet beseitigt werden, indeß auf der andern

Seite das Untergeordnete sich Bahn brechen kann. Auch

hält es schwer, die Literatur der Gegenwart systema

tisch zu gliedern, denn nur das Gewordene hat klare

Umrisse: das Werdende schwankt.

Als einen nicht unebenbürtigen Nachfolger Iules

Ianin's haben wir den langjährigen Feuilletonisten des

„louiii8", den ehemaligen Schulprofessor Frau eis que

Sarcey hervorzuheben. Sarcey ist minder anmuthig

als der kriuee 6o l«. criti^ue, aber er besitzt in hvherm

Grade die Fähigkeit der kritischen Darlegung. Wo Ianin

einfach sagt: „Das gefällt mir"', da sagt Francisque

Sarcey: „Das gefällt mir aus dem und dem Grunde."

Sarcey hat daher mehr zur Erziehung der Dramatiker

beigetragen als Ianin. Wenn der Lundiste des „<1oui.-

ual äs vedat«" entschiedener auf die große gebildete

Gesellschaft einwirkte, so erfreuten sich Sarcey's kritische

Erörterungen eines höhern Ansehens bei der kleinen Ge

meinde der Fachgenossen. Ianin besaß mehr instinctives

Talent, Sarcey arbeitet mehr nach Principien.

Gustave Planche, Paul de Saint-Victor,

Louis Ulbach, Paul Perret, Edmond About,

Henri Rochefort, Auguste Villemot, Theophile

Gautier, Charles Mon seiet und viele andere



Feuilletonisten von Ruf werden von einer erschöpfenden

Geschichte des Feuilletons nicht umgangen werden können.

Tie haben theils die dramaturgische, theils die cultur-

historische Richtung gepflegt, und neben manchem Gering

fügigen echte Cabinetsstücke der Feuilletonistik geliefert.

Bon den meisten dieser Autoren sind gesammelte Feuille

tons in Buchform erschienen.

Eine eigenthümliche Stellung innerhalb der -fran

zösischen Tagesliteratur hat sich Albert Wolff, ein

geborener Deutscher, erworben. Er cultivirt im „?ißaro"

die eigentliche sogenannte Boulevardcauserie, jenes be

hagliche, vergnügte Plaudern über den ersten besten,

oft durchaus unwichtigen Gegenstand, jenes graziöse Ge

tändel, bei dem die Form so wesentlich den Inhalt über

wiegt, daß der Feuilletonist oft eine ganz planlose

Wanderung durchs Labyrinth aller erdenklichen Ideen

kreise bewerkstelligt. In einem tadleau diarße habe

ich diese Methode gelegentlich charakterisirt. Ich schrieb:

„Wie heißt jenes unerschöpfliche Thema, das in

den Spalten der Boulevardpresse unaufhörlich verarbeitet,

glossirt und commentirt wird ? Das Thema heißt Nichts !

Nehmen wir die erste beste Nummer des „^i^ro" zur

Haud, in der irgend ein Heros der ?ro88o litterairk

vier Spalten zu Wege bringt, ohne schließlich das Ge

ringste gesagt zu habeu: voilu, Is ßianä risu! Unter



suchen wir die reizvollen Kleinigkeiten der „Vie pari-

8iollu6" (ich meine die Zeitschrift, nicht das Buch Nestor

Roqueplan's) : wir sinden wiederum 1s Franä rien in

geistreicher Variation. Kurz, das Nichts ist das Wesen

der echten Pariser Boulevardcauserie, der Kern des ganzen

Flitterkrams, die Basis, auf der alle endlosen Phrasen

ihre Kletterstange aufrichten. Aus Nichts enthaspelt sich

der bunte Faden des wechselvollen Gedankenspiels, um

Nichts schmiegt er sein bizarres Gewebe und in Nichts

fällt das ganze Kunstwerk zusammen, wenn sich der zer

setzende Hauch des Ernstes auf hundert Schritte be

merken läßt. Ein Pharaotempel aus Spielkarten: die

Tischplatte wackelt, und die ganze Herrlichkeit hat ein

Ende."

Die Charakteristik ist stark übertrieben, aber es liegt

ihr ein Körnchen Wahrheit zu Grunde. Der Plauderer

dieser Kategorie spannt nicht selten einen dünnen, dem

bloßen Auge kaum wahrnehmbaren Faden keck durch

die luftigen Räume der Phantasie und behängt ihn will

kürlich mit allem erdenklichen Zierath. Der Boulevard

feuilletonist weiß beim Beginn seiner Causerie ebenso

wenig, wo er enden wird, wie der großstädtische Flaneur,

der ins Ungewisse über die Trottoire bummelt und dem

Zufall xlsin pouvoir ertheilt. Es läßt sich nicht leugnen,

daß ein solches Hin- und Herwogen auf dem Ocean



der Gedanken und Vorstellungen seine eigenthümlichen

Reize hat. Die kritische Vernunft schüttelt bedenklich

das Haupt: aber die Praxis fragt nicht danach, ob die

strenge Sittenrichter«! lächelt oder die Stirn runzelt.

Wenn die feuilletonistische Irrfahrt nur mit einiger

Grazie von statten geht, wenn die Sirenen, die das

Schiff des verwegenen Seglers umschwimmen, nur ab

und zu ein melodiöses Motiv über die Lippen bringen —

der Rest wird verziehen, so sehr auch der Uebermuth an

den ewigen Grundpfeilern der Logik rütteln mag.

Uebrigens hat Albert Wolfs die leichte Form der

Boulevardcauserie vielfach mit tüchtigem culturhistorischen

und kritischen Inhalt zu füllen gewußt. Auch läßt er

nicht selten die Wärme des deutschen Gemüthes in eigen-

thümlich bewegender Weise durch das Kreuzfeuer der

französischen Koketterie hervorbrechen, so daß Villemessant

von ihm sagen durfte: „<üo potit allsmanä lait iQe

168 Iiomine5 et plLurer 1<Z8 tsiniuo8.

.^W^'



Viertes Kapitel.

Das musikalische und fachwiffenschaftliche Feuilleton in ZranKreich.

Da» M»!!lan°3euillet«n und der

Keuil!et«n-N«man.



^H«M



Wir haben bisher fast ausschließlich das drama

turgische und culturhistorische Feuilleton betrachtet. Es

erübrigt noch, einige Worte über das musikalische und

fachwissenschaftliche Feuilleton beizufügen, obwohl uns

diese Heiden Gattungen ungleich ferner liegen. Die Rolle

des Musikfeuilletonisten , in Frankreich „Mardiste" ge

heißen, weil sein Feuilleton gemeinhin am Dienstag er

scheint, ist weit schwieriger als die des dramaturgischen

Plauderers. Die musikalische Kritik im ernsten Sinne

des Wortes wendet sich in der Regel nur an ein

kleines Publikum; das Feuilleton aber muß mit den

Majoritäten rechnen, und so läuft der Musikplauderer

denn Gefahr, entweder unerträglich langweilig oder

skandalös oberflächlich zu werden. „I^e ^udlio en

zentral lliwo inn8lHNo, nmiz ^o IgMi'isrlnz disn,

yu'il prstere oells clu tdektrs ^ oello äu lsuilin-

ton." Im dunkeln Bewußtsein dieser Mißlage
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greifen denn auch fast sämmtliche französische Musik

referenten, denen ihr Renommee am Herzen liegt, zu dem

pikanten Reizmittel der Polemik. Nirgends ist die alte

Vorschrift von der Nothwendigkeit einer entschiedenen Par

teinahme so wörtlich zu verstehen wie hier. Die Herren

von „zugegeben zwar", von „je nachdem", von „gewisser

maßen" mögen sich in der literarischen Kritik die Bürger

krone der Versöhnlichkeit und Mäßigung erobern: als

Musikreferenten sind sie, in Frankreich wenigstens,

nicht zu brauchen. Wer auf diesem Gebiete Erfolg

haben will, der muß eine Stellung einnehmen, die

sich mit zwei Worten kennzeichnen läßt. Ob er zu

der Fahne Richard Wagner's schwört oder ob er

für Gioachimo Rossini schwärmt, das ist dem Leser im

große» und ganzen gleichgültig; nnr darf der Mardifte

nicht schwanken und laviren. Je energischer und intole

ranter seine Feder die Gegenpartei verunglimpft, um so

bereitwilliger glaubt man an seine Talente. Als Wag

nerianer nenne er den Schwan von Pesaro einen geist

losen Dudler, einen melodiösen Schwätzer; er vergleiche

die schönsten Motive aus dem „Wilhelm Tell" mit dem

berühmten Gassenhauer: „I^e8 koiupier8 äs Mnterre";

ja er vindicire, gegen Donizetti gehalten, dem ersten

besten Coupletfabrikanten der „singenden Cafes" die

Palme, und er wird Furore machen. Als Feind der



Zukunftsmusik spreche er von Wagner's „notorischer

Geisteskrankheit", von der „vandalischen Roheit seiner

Instrumentation", von der „Brutalität seiner Knall-

effecte". Er behandle den „Lohengrin" wie eine

pathologische Erscheinung, die zwar Interesse erregt,

über gleichzeitig mit Ekel und Grausen erfüllt. Er

mache sich in jedem dritten Feuilleton über das famose

„Weialaweia" lustig und spiele selbst auf Wagner's

Familienverhältnisse mit einem ironischen Lacheln an,

dessen unzweideutige Sprache an das Sittlichkeitsbewußt-

sein der „guten Familienmütter" appellirt. Wo zwei

Doggen sich beißen, da versammelt sich stets ein Kreis

eifriger Zuschauer. Wagner und Rossini müssen sich

von Zeit zu Zeit in die Haare gerathen, wenn das

französische Musikfeuilleton nicht selig im Herrn ent

schlafen soll.

Das fachwissenschaftliche Feuilleton ist für das

Culturleben der Völker vielleicht unter allen das bedeut

samste. Die Verständlichkeit war von jeher der Haupt

vorzug der französischen Darstellungsweise, selbst auf

dem Gebiete der tiefsinnigsten Untersuchungen. Im fach

wissenschaftlichen Feuilleton hat dieser Vorzug seine höchste

Vervollkommnung erreicht. Frankreich besitzt eine An

zahl von Männern, die zu den Koryphäen der ernsten

Forschung gehören und gleichwol Meister des Feuille-
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tons sind. Insbesondere haben die großen Iournale im

Stile des „1eiuz)8", des „.lournal cle8 Vsdat8" u. s. w.

das wissenschaftliche Feuilleton mit Erfolg gepflegt. Doch

liegt dieses Genre bereits zu weit ab von der Begren

zungslinie unserer Aufgabe.

Sagen wir zum Schluß uoch ein Wort über das

Romanfeuilleton, das nur äußerlich genommen in den

Kreis unserer Betrachtung fällt. Wenn die dramatur

gische Plauderei den eigentlichen Kern bildet, um den

sich das moderne Feuilleton in seinen verschiedenen

Gattungen angesetzt hat, so darf man den zerpflückten

Roman insofern als den Bahnbrecher und Vorläufer

des modernen Feuilletons bezeichnen, als er es zuerst

war, der die Herbeiführung eines täglichen Rez-de-chaussöe

in den großen Iournalen bewirkte. In den vierziger

Iahren richteten die „?ro88s", der „OonZtitutiounsl",

das „^ourna1 cle8 vedat«" die Rubrik unter dem

Striche für die Grands -Seigneurs der französischen

Literatur ein. Die „Drei Musketiere", der „Graf von

Monte- Christo", die „Geheimnisse von Paris", der

„Chevalier d'Harmantal" und andere Sensationsromane

erschienen zuerst im Feuilleton der Pariser Zeitungen,

und hiermit begann die überwiegende Bedeutung des

Rez-de-chauss^e. Die Zahl der Abonnenten hing fast

ausschließlich von der Zugkraft des Romaufeuilletons ab.



Als der „Oou8titutiouuel" den ,,^nik orillnt" von

Eugene Sue brachte, stieg die Auflage von 4000 Exem

plaren auf 25000! Gegenwärtig tritt das Roman-

feuilleton durchaus in den Hintergrund. Das Feld, auf

welchem diese abgedankte französische Mode fröhlich weiter

blüht, ist Deutschland. Die Vorliebe gewisser Leser

kreise für diese Species der Unterhaltung ist mir geradezu

räthselhaft. Ich begreife nicht, wie man ein Kunstwerk,

das in seiner Totalität wirken soll, durch Wochen und

Monate hindurch zerstückeln mag! Was würde ein

Auditorium sagen, dem man jeden Abend einen halben

Act der „Maria Stuart" oder des „Hamlet" vorführen

wollte? Einen wesentlichen Unterschied zwischen einer

solchen homöopathischen Dramaturgie und dem Roman-

feuilletön vermag ich jedoch nicht zu entdecken. Hier

wie dort greift das unleidliche „Fortsetzung folgt" in

die schönsten Momente unserer Stimmung ein und er

zeugt jene „Spannung", die für mein Gefühl dem ästhe

tischen Genuß schnurstracks zuwiderläuft. Das Interesse

des Publikums für diese Gattung des modernen Schrift

tums kann unmöglich ein ästhetisches sein; es handelt

sich hier im besten Falle um das rohe stoffliche Interesse,

um den Nervenkitzel und um das kindliche Vergnügen

am Räthsellösen. Ein echter Romanfeuilletonleser be

schäftigt sich stundenlang mit der Erwägung, „wie es

Eckstein, Beiträge, I, 5



morgen wol kommen wird", und wenn er dann richtig

gerathen hat, so erfüllt ihn eine edle Genugthuung. Das

heißt eben die Kunstschöpfungen zum Spiel herab

würdigen.

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse hat sich eine

eigene Sorte von Feuilletonromanen ausgebildet. Der

Feuilletonroman (ein Begriff, der nicht mit dem Roman

feuilleton identisch ist), richtet sich in seiner Komposition

lediglich nach den typo- und topographischen Verhältnissen

des Iournals und sorgt dafür, daß ein besonders hoher

Grad von „Spannung" jedesmal da eintrete, wo der

verfügbare Raum der Zeitung zu Ende ist. Solche

Kunststücke gehören begreiflicherweise nicht mehr in die

Literatur.



Fünftes Kapitel.

z>«« dtulscht ?euillet»n. Heinrich Heine unl! Ludwig Börne,
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Es wurde bereits in der Einleitung dieser Studien

hervorgehoben, wie schwer die begriffliche Grenze unseres

Themas zu ziehen sei. Jetzt, da wir vor der Schwelle

des deutschen Feuilletons stehen, macht sich uns diese

Schwierigkeit aufs neue fühlbar. Wer ist der früheste

deutsche Feuilletonist? Seinem innersten Wesen nach

gehört Jean Paul ohne Zweifel zur Gilde; ja, einige

Seiten der feuilletonistischen Darstellung: die Kunst des

Varnrens, die Lebendigkeit und Reichhaltigkeit der Bilder

und das Talent, die heterogensten Dinge zur Klarlegung

eines und desselben Grundgedankens zu verwerthen, sind

gerade bei ihm zur vollendeten Höhe gediehen. Es muß

uns indeß aus den früher entwickelten Gründen genügen,

auf diese Thatsache einfach hinzuweisen.

Das Feuilleton in unserm Sinne beginnt mit

Heinrich Heine und Ludwig Börne, obgleich na

mentlich der erstere eine große Anzahl feuilletonistischer



Werke außerhalb des journalistischen Rahmens veröffent

licht hat. Auch verdienen Heine und Börne schon darum

eine aufmerksamere Betrachtung als Jean Paul, weil

ihr Einfluß auf die moderne Feuilletonistik ungleich be

deutender und nachhaltiger ist. Es läßt sich hier frei

lich sehr schwer entscheiden, inwieweit der französische

Esprit auf das moderne deutsche Feuilleton direkt oder durch

das Medium dieser beiden geistreichen Köpfe gewirkt

hat. Im Resultat wird der eine Weg kaum von dem

andern abweichen. So steht z. B. Paul Lindau in

gleicher Weise unter dem Einfluß Heinrich Heine's und

Jules Ianin's, ohne daß es uns möglich wäre, eine

Trennungslinie zu sinden, weil eben auch Heine, nament

lich in den Aeußerlichkeiten der Darstellung, ein aus

gesprochener Schüler der Franzosen ist.

Als das bedeutendste feuilletonistische Werk Heinrich

Heine's möchte ich seine Arbeit über Deutschland be

zeichnen. Er hat hier in graziöser, vielleicht allzu tän

delnder Form die hervorragendsten Gegenstände cultur

geschichtlichen Wissens behandelt. Was den ernsten deut

schen Denker an dieser Arbeit verletzt, ist nicht sowol

die elegante und leichtblütige Schreibweise, als vielmehr

eine vornehme Geringschätzung der streng wissenschaft

lichen Methode, ein olympisches Selbstgefühl, dessen nur

halb verborgene Devise etwa besagt: „Ich schüttele hier



in meiner bequemen Manier mehr Weisheit und Tief

sinn aus dem Aermel, als ihr mit aller Gelehrsamkeit

in langen Jahrzehnten zusammenschleppt." Das klingt

nicht gerade bescheiden; aber in gewissem Sinne hat der

Poet Recht. Eine einzige seiner keck hingeworfenen Bemer

kungen verbreitet oft mehr Licht als ein Dutzend ins

Weite gezogener Dissertationen. Es macht sich hier die

intuitive Kimft des Dichters und Denkers, des vaw8

geltend, die, dem Autor selber unbewußt, das Richtige

sindet. Man hat Heine wiederholt als einen kurzsichtigen

Politiker bezeichnet; aber berührt es uns nicht fast wie

eine alttestamentliche Prophezeihung, wenn er schreibt:

„Hütet euch, ihr Nachbarkinder, ihr Franzosen, und

mischt euch nicht in die Geschäfte, die wir zu Hause in

Deutschland vollbringen: es könnte euch schlecht bekom

men. Hütet euch, das Feuer anzufachen, hütet euch, es

zu löschen: ihr könnt euch leicht die Finger verbrennen.

Lächelt nicht über meinen Rath, über den Rath eines

Träumers, der euch vor Kantianern, Fichteanern und

Naturphilosophen warnt!"

Dieser Eine Satz genügt, um alle Behauptungen,

Heine habe die nationale Kraft Deutschlands unterschätzt

oder mißverstanden, mit Einem Schlage zu entkräften.

Seine intuitive Begabung lehrte ihn vielmehr dieses be

deutsame Wort zu einer Zeit aussprechen, da sich



Deutschland in einem Zustande der grauenhaftesten

politischen Zerfahrenheit befand, zu einer Zeit, da die

Politiker von Fach die Leistungsfähigkeit der deutschen

Nation, wenn überhaupt von einer Nation die Rede

sein konnte, erbärmlich gering anschlugen.

Auch Heine's Bemerkungen über die deutsche Philo

sophie verrathen oft einen phänomenalen Scharfblick, so

glatt und kokett sie sich lesen. Man thäte wohl, den

reifen Kern um der glänzenden Hülle willen nicht zu

unterschätzen. Ich möchte hier an die Worte erinnern,

mit denen Heine selber die italienischen Componisten

charakterisirte. Er sagt: „Man hält sie für oberfläch

lich, weil sie die Abgründe ihres Geistes mit Rosen be

decken."

Wie echt feuilletonistisch Heinrich Heine in seiner Prosa

zu Werke geht , dafür einige Beispiele.

Mit sarkastischer Bitterkeit zeichnet er den Unge-

schmack des Publikums wie folgt:

„Es gleicht dem hungerigen Beduinen in der Wüste,

der einen Sack mit Erbsen gefunden zu haben glaubt

und ihn hastig öffnet: aber ach, es sind nur Perlen!

Das Publikum verspeist mit Wonne des Herrn Raupach

dürre Erbsen und Madame Birch-Pfeiffer's Saubohnen:

Uhland's Perlen sindet es ungenießbar."

Mit welcher herzenswarmen Beredsamkeit verthei-



bigt er, trotz der prickelnden Frische seiner Diction, die

Poesie des echten Realismus, wenn er schreibt:

„Wußte man wirklich nicht, daß jene hochberühm-

ten, hochidealischen Gestalten, jene Altarbilder der Tugend

und Sittlichkeit, die Schiller aufgestellt, weit leichter zu

verfertigen waren als jene sündhaften, kleinweltlichen,

befleckten Wesen, die uns Goethe in seinen Werken er

blicken läßt? Wissen sie denn nicht, daß mittelmäßige

Maler meist lebensgroße Heiligenbilder an die Wand

pinseln, daß aber schon ein großer Meister dazu gehört,

um etwa einen spanischen Betteljungen, der sich laust,

einen niederländischen Bauer, welcher kotzt oder dem ein

Zahn ausgezogen wird, und häßliche alte Weiber, wie

wir sie auf kleinen holländischen Cabinetstückchen sehen,

lebenswahr und künstlerisch vollendet zu malen? Das

Große und Furchtbare läßt sich in der Kunst weit

leichter darstellen als das Kleine und Putzige."

Oder hätte irgend ein deutscher Schriftsteller die

gewaltige Wirkung, die Goethe's Persönlichkeit ausübte,

ergreifender und naturwahrer dargestellt als der Feuille

tonist Heinrich Heine in den folgenden Zeilen:

„Wahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm

gegenüberstand, blickte ich unwillkürlich zur Seite, ob ich

nicht auch neben ihm den Adler sähe mit den Blitzen

im Schnabel. Ich war nahe daran, ihn griechisch an



zureden; da ich aber merkte, daß er Deutsch verstand,

so erzählte ich ihm auf Deutsch, daß die Pflaumen auf

dem Wege zwischen Jena und Weimar sehr gut schmeck

ten. Ich hatte in so manchen langen Winternächten dar

über nachgedacht, wie viel Erhabenes und Tiefsinniges ich

Goethe sagen würde, wenn ich ihn einmal sähe, und als

ich ihn endlich sah, da sagte ich ihm, daß die sächsischen

Pflaumen sehr gut schmeckten. Und Goethe lächelte.

Er lächelte mit denselben Lippen, womit er einst die schöne

Leda, die Europa, die Danae, die Semele und so manche

andere Prinzessinnen oder auch gewöhnliche Nymphen

geküßt hatte."

Das ist rein feuilletonistisch ; aber die Stelle be

weist, daß selbst durch das Feuilleton zu Zeiten ein

homerischer Hauch wehen kann, ohne daß er der Schalk

haftigkeit des Tones Abbruch thäte.

Das poetische Recht der Gegenwart, die das eigent

liche Terrain nicht nur des Feuilletonisten, sondern auch

des echten Dichters ist, sindet in Heinrich Heine einen

beredten Anwalt. Vernichtend sind hier seine ruhigen

und doch so überlegenen Auseinandersetzungen, deren

polemische Spitze sich gegen A. W. von Schlegel richtet:

„Hinlänglich begriffen hat Herr Schlegel den Geist

der Vergangenheit, besonders des Mttelalters, und es

gelingt ihm daher, diesen Geist auch in den Kunstdenk



mälern der Vergangenheit nachzuweisen und ihre Schön

heiten aus diesem Gesichtspunkte zu demonstriren. Aber

alles, was Gegenwart h't, begreift er nicht. Höchstens

erlauscht er nur etwas von der Physiognomie, einige

äußerlichen Züge der 'Gegenwart, und das sind gewöhn

lich die minder schönen Züge, indem er nicht den Geist

begreift, der sie belebt. So sieht er in unserm ganzen

modernen Leben nur eine prosaische Fratze. Ueberhaupt,

nur ein großer Dichter vermag di» Poesie seiner eigenen

Zeit zu erkennen; die Poesie einer Vergangenheit offenbart

sich uns weit leichter, und ihre Erkenntniß ist leichter

mitzutheilen. Daher gelang es Herrn Schlegel beim

großen Haufen, die Dichtungen, worin die Vergangen

heit eingesargt liegt, auf Kosten der Dichtungen, worin

unsere Gegenwart athmet und lebt, emporzupreisen.

Aber der Tod ist nicht poetischer als das Leben."

Und an einer andern Stelle heißt es:

„Diese Manier, die Gegenwart mit dem Maßstabe

der Vergangenheit zu messen, war bei Herrn Schlegel

so eingewurzelt, daß er immer mit dem Lorbeerzweig

eines altern Dichters den Rücken eines jüngern Dichters

zu geiseln pflegte, und daß er, um den Euripides selber

herabzusetzen, nichts Besseres wußte, als daß er ihn mit

dem altern Sophokles oder gar mit dem Aeschylus ver

glich."
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Könnte nicht Paul Lindau zur Rechtfertigung seiner

Bestrebungen denselben Passus in einem polemischen

Aufsatze seiner Wochenschrift zu Papier gebracht haben?

Man mag über die Leistungen und die Begabung Lindau's

denken wie man will: sein Bestreben, das Moderne in

sein Recht einzusetzen, kann nur von der vollendeten

Kurzsichtigkeit getadelt werden. Daß die lebendige

Gegenwart der eigentliche und echte Stoff aller Poesie

ist, das lernen wir gerade von denjenigen Autoritäten,

auf die sich unsere Gegner berufen, nämlich von den

lateinischen und griechischen Classikern. Was war seinerzeit

moderner als die Komödien des Aristophanes, was moder

ner als die Episteln und Satiren des Horaz, was mo

derner als die Gelegenheitsgedichte Pindar's?

Unendlich viel ist über die Tchaffensweise Goethe's

gesagt und geschrieben worden! Wir besitzen Fach

gelehrte, die das Studium Goethe's zu ihrem Lebens

beruf gemacht haben. In allen diesen Compendien und

Monographien aber läßt sich kein Passus auftreiben, der

das Geheimniß der Goethe'schen Vollendung so klar, so

anschaulich und dabei in so vertraulich plaudernder Weise

ans Tageslicht zöge wie die glänzende Stelle des Feuille-

tonisten Heinrich Heine, die wir hier als letzte Probe

citiren wollen:

„Goethe's größtes Verdienst ist aber die Vollendung



alles dessen, was er darstellt. Da giebt es keine Partien,

die stärker sind, während andere schwach-, da ist kein

Theil ausgemalt, während der andere nur skizzirt wor

den. Da giebt es keine Verlegenheiten, kein herkömm

liches Füllwerk, keine Vorliebe für Einzelheiten. Jede

Person in seinen Romanen und Dramen behandelt er,

wo sie vorkommt, als wäre sie die Hauptperson. So

ist es auch bei Homer, so bei Shakespeare. In den

Werken aller großen Dichter giebt es eigentlich gar keine

Nebenpersonen: jede Figur ist Hauptperson an ihrer

Stelle. Solche Dichter gleichen den absoluten Fürsten,

die den Menschen keinen selbständigen Werth beimessen,

sondern ihnen selber nach eigenem Gutdünken ihre höchste

Geltung zuerkennen. Als ein französischer Gesandter

einst gegen Kaiser Paul von Rußland erwähnte, daß

ein wichtiger Mann seines Reiches sich für irgend eine

Sache interessire, da siel ihm der Kaiser streng in die

Rede mit den denkwürdigen Worten: „Es giebt in

diesem Reiche keinen wichtigen Mann außer demjenigen,

mit welchem ich eben spreche, und nur so lange ich mit

spreche, ist er wichtig." Ein absoluter Dichter, der eben

falls seine Macht von Gottes Gnaden erhalten hat, be

trachtet in gleicher Weise diejenige Person seines Geister

reiches als die wichtigste, die er eben sprechen läßt, die

eben unter seine Feder geräth; und aus solchem Kunst
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despotismus entsteht jene wunderbare Vollendung der

kleinsten Figur in den Werken Homer's, Shakespeare's

und Goethe's."

Wie wir sehen, athmet die feuilletonistische Diction

Heinrich Heine's ein gewisses Pathos, das übrigens ja

auch dem französischen Feuilleton nicht absolut fremd ist.

Noch spitzer und zierlicher in der Form ist Ludwig

Börne. Der graziös perlende Plauderton, von einer

humorvollen Stimmung beseelt, ist so recht das Element,

in dem er sich wohl fühlt. Er neigt mehr zur epischen

Breite und Redseligkeit, wo Heine das Epigrammatische

liebt. Aus diesem Gesichtspunkte zeigt er mehr Ver

wandtschaft zu Jean Paul, dessen Hinscheiden er bekannt

lich in einer stark jean- paulisirenden Denkrede gefeiert

hat. Hin und wieder erlaubt er sich selbst eine liebens

würdige Ueberspanntheit. So lautet der Schluß der

eben erwähnten Denkrede:

„Fragt ihr, wo er geboren, wo er gelebt, wo seine

Asche ruht? Vom Himmel ist er gekommen, auf der

Erde hat er gewohnt, unser Herz ist sein Grab. Wollt

ihr hören von den Tagen seiner Kindheit, von den

Träumen seiner Jugend, von seinen männlichen Jahren?

Fragt den Knaben Gustav, fragt den Jüngling Albano

und den wackern Schoppe. Sucht ihr seine Hoffnungen?

Im Campanerthal sindet ihr sie. Kein Held, kein



Dichter hat von seinem Leben so treue Kunde auf

gezeichnet, wie Jean Paul es gethan. Der Geist ist

entschwunden, das Wort ist geblieben! Er ist zurück

gegangen in seine Heimat; und in welchem Himmel er

auch wandere, auf welchem Stern er auch wohne, er

wird in seiner Verklärung seine traute Erde nicht ver

gessen, nicht seine lieben Menschen, die mit ihm gespielt

und geweint, und geliebt und geduldet wie er."

In Börne sinden wir bereits alle Vorzüge und

Fehler des modernen Feuilletonisten , sogar bis auf das

Wortspiel, das ich übrigens nicht ein für allemal

mit dem geringschätzigen Ausdruck des Kalauers bezeichnen

möchte. Verwerflich erscheint mir der Wortwitz nur

in zwei Fällen, nämlich erstens wenn er allzu wohlfeil,

und zweitens wenn er um seiner selbst willen da ist.

Wo er sich jedoch im Laufe der Diction ganz unge

zwungen ergiebt, gewissermaßen als beiläusige Würze,

da wirkt er unter Umständen "durchaus liebenswürdig.

Es versteht sich von selbst, daß auch diese Anwendung

nur mit äußerster Discretion zu gestatten ist. Ein Stil,

der gewissermaßen nur aus Calembourgs zusammen

gesetzt ist, gleicht einem Diner aus Pfeffer und Salz.

Auch geht das Verdienstliche des Witzes da absolut ver

loren, wo man merkt, daß die Gelegenheit zum Witz

ttst künstlich erzeugt worden ist. Ein solcher Calem



bourg, der um seiner selbst willen da ist, macht ungefähr

den Eindruck wie eine geistreiche oder Gelehrsamkeit

bekundende Antwort, zu der man die Frage, in der

Absicht zu glänzen, von einem guten Freunde besorgen

läßt: die Verstimmung, die aus der Entdeckung eines

solchen abgekarteten Spiels resultiren würde, ist mit

derjenigen, welche man über einen mit den Haaren her«

beigezogenen Calemoourg empsindet, sehr nahe verwandt.

Es bleibt nun freilich dem individuellen Geschmack über

lassen, ob man Börne zürnen will, wenn er schreibt:

„Die Frau Obercriminalräthin war das sanfteste, lieb

lichste Geschöpf von der Welt, und die Frau Steuer

einnehmerin war sehr einnehmend; ich verliebte mich in

beide." Mir scheint ein solcher Scherz, wenn er sich

nicht zu oft wiederholt, harmlos genug, zumal Börne

den guten Geschmack besitzt, selber nicht den geringsten

Werth darauf zu legen. Verschiedene moderne Feuille-

tonisten pflegen in solchen Fällen das Wort, in welchem

der Witz stecken soll, gesperrt zu drucken, eine Methode,

die einem widerrechtlichen Eingreifen in die Subjectivität

des Lesers gleichkommt und die Wirkung selbst des

besten Witzes beeinträchtigt. Es ist eine alte Regel, daß

man beim Vortrage eines humoristischen Begebnisses

nicht selbst lachen soll: wer aber seine Bonmots. gesperrt
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druckt, verfällt genau in den Fehler, den jene Vorschrift

verbietet.

Unerschöpflich ist Börne in den Variationen seines

Sarkasmus, auch hierin ein echter Feuilletonist. Die

politischen und socialen Mängel seines Vaterlandes

geiselt er mit unerbittlicher Schärfe; doch fühlt man

überall das treue deutsche Gemüth durch, das alles auf

bieten möchte, um sein Vaterland und seine Mitbürger

zum Glanz und zur Größe zu führen. „Ie begabter

ein Mensch ist", sagt Arthur Schopenhauer, „um so

klarer erkennt er die Fehler und Schwächen seiner

Landsleute; der blinde Nationalstolz ist das wohlfeile

Privilegium der blöden Masse. Nur ein Tropf wird

die Mängel seiner Nation ni^ x«l ^ vertheidigen,

denn jede Vertheidigung läßt das Uebel nur tiefer ein

wurzeln." Wer aber ist mehr berufen, seinen Landes-

genosfen in dieser Beziehung den Spiegel vorzuhalten,

als der Feuilletonist, der in leichter und zwangloser

Form alle Dinge, alle Verhältnisse in den Bereich

seiner Darstellung ziehen kann? Der Pöbel freilich

verschreit nur allzu leicht als Vaterlandslosigkeit, was

im Grunde des Wesens eine thätige und rastlose Vater

landsliebe ist. Ia selbst das Loben einer fremden

Nationalität entströmt dieser Quelle, denn, wie ein

deutscher Philosoph sagt, man lobt die eine Nation nur

Eckstein, Beitrüge. I. 6
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Wie reizend persiflirt unser Autor die laugen Titu

laturen, wenn er sagt:

„Läßt die „Oberpostamts-Zeitung" einen vornehmen

Ztaatsdiener begraben, so umgievt sie ihn mit einem so

großen Gefolge oon Titeln, daß man gar nicht zur

Leiche gelangen kann, um zu erfahren, wie sie geheißen,

als sie noch lebte. Wir lesen: Heute Morgen um tt Uhr

starb dahier der königliche Kämmerer, Ritter des Ver

dienstordens, Präsident des Appellationsgerichts im Regel

kreise, Abgeordneter zur Ständeversammlung des Könige

reichs, ordentliches Mitglied der philologisch-historischen

Klasse der Akademie der Wissenschaften u. s. w. Freiherr-

von ... , Jetzt halten wir am Namen, wir sind ge

spannt, aber ehe wir zu ihm gelangen, wird gewöhnlich

die Frau, der Bediente oder ein anderer Bestich ins

Zimmer treten und uns stören. Wir legen das Blatt

weg und erfahren nie, wer eigentlich gestorben: das

wildert die Trauer."

Tder wer könnte sich des Lachens erwehren, wenn

Börne den Todtengräber an der Gruft der Frau Hofräthiu,

deren Gatte mehrere Jahre nach ihrem Tode deu Titel

Prorector erhielt, in die denkwürdigen Worte ausbrechen

läßt: „Hier ruht die selige Frau Hofräthin uud nuu-

mehrige Frau Prorectorin Jung."



Vom kecksten Uebermuth dictirt sind die folgenden

Zeilen :

„Also nicht aus Hinterlist theile ich im folgenden

Kapitel meine Gedanken mit, sondern weil ich sie wirk

lich gehabt. Aber der erste Gedanke, den ich hatte, war

der, daß ich die Gedanken, die ich haben würde, wollte

drucken lassen, und der zweite: wie nenne ich die zu

künftigen Gedanken? Ich habe die Wahl; ich kann sie

nennen: Gedanken — Miscellen — Ekdota — Apo-

phthegmen — Häckerling — Gesammelte Blättchen —

Hobelspäne — Eollectaneen — Witzspiele — Potpourri

— Aus Leben, Kunst und Schule — Buntes — Kleine

Merkwürdigkeiten — Gedankenspäne — Lesefrüchte —

Eingemachte Lesefrüchte — Freie Mittheilungen — Streck

verse — Anschauungen — Reflexionen der Erfahrung

— Bunte Steine — Allerlei — Mein Kaleidoskop —

Fragmente — Myriomorphoskop — Findlinge — Magen

tropfen — Mannichfaltiges — Mosaik — Dieses und

Jenes — Buntes aus der Ieit — Denksprüche und

Bemerkungen — Einfälle — Erlebtes und Beobachtetes

— Ideenspiele — Glossen — Blütheu und Blätter aus

dürrem Holze und frischem Reiße — Arabesken — Er

lesenes — Rhapsodisches Allerlei — Einzelnes — Bilder

— Eigenes und Angeeignetes — Aphorismen — Eaviar

— Reflexe aus dem Leben — Gelegenheitsprosa —



Fliegende Blätter — Excerpte des I)i. Venksloß aus

sich selber — aber olle diese Namen sind schon von

andern gebraucht worden, und ich will lieber nackt wir

meinen eigenen Federn, als geschmückt mit fremden Ver^

diensten erscheinen: darum nenne ich meine Gedanken

Nudeln, Ich hatte folgende Nudeln."

Börne hat neben einer beträchtlichen Anzahl rein

feuilletonistischer Aufsätze auch hin und wieder Versuche

gemacht, eine feuilletonistische Novelle zu schreiben. Die

feuilletonistische Novelle verhält sich zur streng objectiveu

wie das humoristische Epos (Byron's „Don Juan") zum

objectiven Epos. Das Interesse an den Ereignissen

schrumpft hier auf ein Minimum zusammen ; die Freude

an der liebenswürdigen Darstellung wiegt vor; mit

Einem Wort, das wesentliche Kriterium des Feuille-

tonistischen, das Hervortreten der Subjectivität macht

sich auch hier geltend. Als ein Meisterstück dieser

Gattung möchte ich „Die Bäder von Montmorency"

bezeichnen. . Hierouymus Korm hat später das gleiche

Genre in der „Philosophie eines Kusses" versucht; doch

verdient diese Arbeit nur in der Einleitung die Bezeich

nung einer Feuilletonnovelle ; im weitern Verlauf über

wiegt durchaus das Interesse an den Charakteren und

der aus ihneu entwickelten Fabel.



Sechstes Kapitel.

Heinrich Laube und Karl Gutzkow.





An Heinrich Heine und seinen geistesverwandten

Gegner Ludwig Börne schließen sich naturgemäß die

übrigen Mitglieder der jungdeutschen Schule an. Das

souveräne Feuilleton erscheint überhaupt als der eigen

artige Charakter des Jungen Deutschland, insofern wir

seine Ntitglieder als Schule betrachten. Im Feuilleton

wurden die neuen Ideen über Kunst, Politik, Philosophie,

Religion und Gesellschaft am klarsten und erschöpfendsten

ausgesprochen. Im Feuilleton zeigen alle Autoren dieser

Plejade eine geistige Familienähnlichkeit, während ihre

Schöpfungen auf dem Gebiete des Dramas, der epischen

Prosa und der Lyrik himmelweit auseinandergehen.

An die Weise der Heine'schen „Reisebilder" lehnt

sich zunächst Heinrich Laube in seinen ersten journali

stischen Skizzen an, die ums Jahr 1833 in Leipzig ge

schrieben wurden und dem jungen Autor die Redactions-

stelle der „Zeitung für die elegante Welt" eintrugen.

Im Jahre 1835 erschienen die „Modernen Charak
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terisnkeu", gesammelt in zwei Bauden. Laube giebt

hier theils skizzenhafte, theils breiter ausgemalte Por

träts von Staatsmännern, Dichtern, Künstlern und

Kritikern, dazwischen ab und zu eine rein theoretische

Erörterung einflechtend, deren Schlagfertigkeit den künf

tigen Dramaturgen verräth. Ueberhaupt siud diese

„Moderneu Charakteristiken" reich an Effecten, die auf

die Bühne hinweisen. Nehmen wir z. B. folgenden

Passus aus dem Feuilleton über Mirabeau:

„Die Genera lstaaten traten zusammen, Mrabeau

suchte eine Stelle, die praktische Revolution leitete sich

ein, er ahnte es, und wäre untröstlich gewesen, wenn

er keinen Platz dabei gefunden hätte. Aber wer sollte

ihn wählen ! Berüchtigt statt berühmt, verrufen statt be

rufen erschien er im Adel, seinem Stande, es entsetzte,

sich jedermann vor diesem kolossalen Grafen Mirabeau,

der alle Welt zu Feiuden hatte; an eine Wahl in die

Generalstaaten war nicht zu denken.

„,,H,äieu nadlet!" rief er aus, reiste nach Mar

seille, schrieb über die Thür seines Hauses: „Niradsau,

inkroliHnä äe ärap", ließ sich vom Dritten Stande

wählen und kam zurück nach Paris. Am Thore fragte

man ihn nach Namen und Stand:

„ „,1s 8ni8 Niradeau, äepute <1'H,ix, warcllÄuä äs

älÄp, et puiz inarciuiz."

 



„Die Versammlung war entsetzt über die Wahl —

„Was will die Provence, was soll das? Sie schickt

uns diesen Spion, diesen Intriguanten , diesen Mann

ohne Conduite, ohne Principien — Kola«, 1a kiovsues

yu'en vsut eile?!"

„Da erscheint das garstige, von Blattern zerrissene

Gesicht auf der Tribüne; er schüttelt sein dichtes Haar

wie der Löwe seine Mähne, seine stechenden Augen fliegen

wie Lanzen im Saale umher , seine rauhe Stimme

schwillt an zum Donner — alles wird todtenstill —

was spricht er? Die Rechte des Volks sind's, die er

proclamirt. Der Tiers-Etat hat nicht einmal den Muth,

ihm Beifall zu klatschen, der Adel ist betäubt von dieser

unerwarteten Gewalt des Wortes, Monsieur de Breze,

der Ceremonienmeister des Hofes, tritt in den Saal zu

Versailles und kündigt der Versammlung an, sie sei vom

Könige aufgelöst; die Musketen der Soldaten, welche in

großer Zahl Versailles besetzt haben, blitzen durch die

Fenster des Saales, fallen polternd und klirrend auf

die Steinplatten vor der Thür, die ganze Versammlung

schweigt betroffen, die Revolution ist nahe daran, von

den wenigen Worten des königlichen Ceremonienmeisters

Monsieur de Bröz? erstickt zu werden — da erhebt sich

jener Spion, jener Intriguant, der Mann ohne Con

duite, ohne Moral und Principien, der Tuchkaufmann
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Margui» de Mirabeau, und hat den moralischen Muth,

dem gemessenen königlichen Befehle angesichts des ganzen

Landes zu trotzen. ,,^1Ie/ clire", rust er mit seiner

erschütternden Stimme dem Herrn Ceremonienmeister zu

— „^Vllei! cliie ^ oenx l^ui vou8 out euvu^ö, HU6

nouz 8niniuo8 ici pg,r Ia valoute äu z»eup1e, et ^us

iiuuz li'on 8ortiroi!8 «^us Mr la pui88lliiee äe8

b^ionuettez.""

Es dürfte nicht ohne Interesse sein, über Heinrich

Laube's „Moderne Charakteristiken" das Urtheil Karl

Gutzkow's zu hören, der in seinen „Beiträgen zur Ge

schichte der neuesten Literatur" sich also vernehmen läßt:

„Die „Modernen Charakteristiken" von Heinrich

Laube sind Erweiterungen und Ausglättungen von Auf

sätzen, welche anderthalb Jahre hindurch einer deutschen

Zeitschrift viel Zulauf verschafften. Das reizende Ne

glige jener Kritik und Darstellung, die Laube zu einem

sofort gesuchten Autor machten, jene liebenswürdige Ver

nachlässigung, welche so viele Triumphe davontrug, hat

sich hier in einer sehr berechneten und sorgfältigen Toi

lette gesammelt und herausgegeben. Sonst stiftete der

Blick des dunkeln Auges Unheil an, ohne es zu wollen,

jetzt ist er mit feiner Absicht auf seinen Gegenstand ge

richtet. Der Stil, ehemals aufgeschürzt, nackt und in

niedergetretenen Schuhen, etwas schlotterhaft, tritt jetzt



ohne jene Launeu auf, welche man vermeidet, nienn man

das Bewußtsein seines Benehmens hat, oder sich in der

Lage weiß, beobachtet zu werden. Der Zufall ist jetzt

Plan, die Caprice Zusammenhang geworden. Man sieht

den jungen Autor auf einer Stufe, die er früher selbst

nicht ahnte, die er aber ersteigen mußte, um seinem Rufe

gerecht zu werden. Es ist immer gut, wenn man sich

zusammennimmt, und der Achtung, die das Genie ver

dient, auch eine solide Grundlage zu geben sucht.

„Es wäre jedoch ein Verlust, wenn Laube glauben

sollte, es wäre mit ihm zunächst mehr gewonnen als

eine Person; er sollte über das Feuilleton nicht hinaus

gehen. Das Feuilleton ist noch immer weit genug,

Laube für seine Grazien und Antithesen Raum zu geben.

Die pedantische Miene, als wäre es ihr um die Wahr

heit zu thun, steht nicht der flüchtigen Schönheit. Ord

nende, systematische, speculative Momente tauchen in

einem Gemüthe, dessen gewöhnliche Stimmung die Heiter

keit ist, selten auf, und diese Stimmung ist es nicht,

welche man haben muß, um Hegel, Herbart und so

manche Frage der Wissenschaft und der Hypochondrie

zu beurtheilen. Ob Herbart gegen Hegel etwas vermag,

darüber fragt man schwerlich einen Schmetterling; ich

rathe Laube, sich aus einem Gebiete zu entfernen, wo

ihn die gelehrten Herren doch nur dulden werden, wenn



er ihnen seine empsindsame Sprache, sein bescheidenes

Herz und das ganze Feuer seiner Liebe und seines

Hasses leiht, um — sie zu loben."

Heinrich Lanbe's „Literaturgeschichte", die in den

Jahren 1839 und 1840 in vier Bänden erschien, ent

hält gleichfalls manche feuilletonistisch pikante Seiten;

doch gehort das Werk als Ganzes nicht in den Bereit

unserer Darstellung. Das Gleiche gilt von der drei

bändigen Studie „Das erste deutsche Parlament" (1849).

Der Autor deckt hier zwar in geistreicher und oft sati

rischer Weise die schwachen einer hochinteressanten po

litischen Epoche auf, aber das Werk erhebt doch An

sprüche auf einen gewissen systematischen Ernst. Es

will in seiner Totalität wirken und fällt somit, vom

Standpunkt der im Beginn unserer Arbeit ausgesprochenen

Grundsätze betrachtet, jenseits der feuilletonistischen De-

marcationslinie. Auch die umfangreichen kritisch-drama

turgischen Werke Heinrich Laube's — „Das norddeutsche

Theater" und andere — können hier nicht weiter be

rücksichtigt werden.

Noch früher als Heinrich Laube trat der um

fünf Jahre jüngere Karl Gutzkow in die Literatur

ein. Er schrieb sein „Forum der Iournalliteratur"

l8-;i als neunzehnjähriger Student. Im Jahre 1832

folgten die „Briefe eines Narren an eine Närrin".

 



Tas „Forum der Iournalliteratur" hatte die Aufmerk

samkeit Wolfgang Menzel's erregt, der den jugendlichen

Autor zum Mitarbeiter des Cotta'schen „Literaturblattes"

nach Stuttgart berief. Neben seiner kritischen und feuille-

tonistischen Thätigkeit fand Gutzkow während dieser ersten

Periode seines literarischen Schaffens auch Muße zu

novellistischen, ja selbst zu dramatischen Arbeiten („Nero",

eine Tragödie, Stuttgart 1835); das Feuilleton bildete

jedoch damals den Schwerpunkt seiner Production.

Die „Soireen" (Frankfurt 1835), die Aufsätze „Zur

Philosophie der Geschichte" (Hamburg 1836), die

„Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur" (Stutt

gart 1836) und manches andere legen hierfür Zeug-

niß ab.

Karl Gutzkow besitzt als Feuilletonist durchaus die

liebenswürdige, hin und wieder etwas kokette Anmuth

der Franzosen, ohne indeß in jene espritreiche Gesprächig

keit zu verfallen, die Heinrich Laube in seinen „Modernen

Charakteristiken" als die geistreich faselnde Manier Iules

Ianin's bezeichnet. Auch überall leuchtet in wohlthuender

Wärme das deutsche Herz hindurch. Nur der heilloseste

Mißverstand konnte einen Gutzkow undeutscher, mit Frank

reich buhlender Gesinnungen zeihen. Seine „Pariser

Briefe" (zuletzt gesammelt unter dem Titel „Paris und

Frankreich in den Iahren 1834—1874") enthalten keine
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Zeile, deren sich ein deutscher Patriot zu schämen hätte,

und wahrlich, im Jahre 1834 war es in mancher Beziehung

schwerer, ein guter deutscher Patriot zu sein, als heut

zutage ! Oder klänge es wie ein Verrath an der deutschen

Nation, wenn sich Gutzkow unter dem 7. März 1842

also vernehmen läßt:

„Da indessen alles geschieht, um die Ruine (den im

Bau begriffenen Kölner Dom) zu vollenden zu einem

Ganzen, das halb dem Glauben des Mittelalters, halb

der Monumentensucht des 19. Jahrhunderts angehört, so

erfreue uns denn wenigstens das gemeinsame Wirken,

die Anregung einer einigen, für das gesammte Deutsch

land wichtig sein sollenden Unternehmung, erfreue uns

wenigstens diese neue Offenbarung jener geistigen Einheit,

die uns für die mangelnde politische trösten muß! Ich

will mit einigem Stolz nach Frankreich gehen und zu

Victor Hugo sagen: Wir Deutschen können wollen,

und wir thun, was wir wollen. Wir sind mehr als

ein Land: wir sind ein Volk! Glückliche Heimath, wirst

du auch einst sagen: wir sind ein Staat?"

Ja, selbst auf den vielgeschmähten Heinrich Heine

paßt der Vorwurf einer undeutschen Gesinnung, wie

bereits oben angedeutet, nur in beschränktem Maße.

Man darf an Heine's Charakter manchen eigenthüm



lichen Schatten bemäkeln: die Liebe zu seinem Vater

lande ist ihm so tief in das Herz gewurzelt, daß er sie

selbst in den erregtesten Augenblicken einer cynischen

Selbstironisirung nicht hinwegzuspotten vermag. Karl

Gutzkow beurtheilt diese Sachlage mit großem psycho

logischem Scharfsinn, und schon dieses richtige Urtheil

giebt uns eine Bürgschaft für seine eigene deutsche Ge

sinnung.

,Menn nun Heine" — so heißt es in den „Bei

trägen" — „zuweilen für die Franzosen schreibt, so

thut er es, wie es Prediger giebt, welche vor Puppen-

löpfen ihre Rede einstndiren. Er singirt sich ein fremdes

Publikum, das ihn versteht. Alles, was er in den

französischen Wind spricht, ist immer auf uns berechnet,

denen er. den Rücken zukehrt. Er weiß doch, daß hier

in Deutschland die Ohren sich spitzen, und spricht des

halb laut und vernehmlich, damit alles jenseit des Rheines

hübsch sein Echo sinde. Und so kann man diese Urtheile

Heine's über unsere Bekanntschaft mit Gott, Natur,

Welt eine Sammlung von Anzüglichkeiten nennen. Es

ist alles für diesseits berechnet. Die Franzosen haben

zenug mit dm Doctrinären, genug mit einem Menschen,

der sterben will, mit Talleyrand, und genug mit einem

Menschen, der nicht leben kann, mit Sebastiani, zu

chun. Sie haben für Heine keine Zeit übrig.

Ebstein, «nträge. I. 7
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Einige Stellen aus dieser Fehdeschrift mögen unsere

Behauptung des Nähern erweisen.

Wolfgang Menzel's schulmeisterliche Manieren be<

»dachtet und erklärt der Autor wie folgt:

„Man weiß, daß der Elementarunterricht Menzel's

eigentliches Fach war, daß er darauf seinen akademischen

Grad dekommen hat und überhaupt von der Kleinkinder-

schule aus sich mit einem polemischen Flitzbogen eine

Bresche in die Mauern der Literatur schoß, die er dann

später im Sturm nahm, um die Ermangelung der

Fahne eine Windel aus der Aarauer Cantonsschule

daraufzupflanzen. Die Birkengerte, naß gemacht mit

patriotischen Phrasen, hat er zum Princip der Literatur

erhoben. Alle seine Maßstäbe waren von den kahlen

Tchnlwänden genommen. Er hat Goethe, Schiller wie

Abecedarier beurtheilt und es versucht, das Schriftwesen

aller Nationen auf die Einfachheit einer Fibel zu redu-

ciren."

Harmlos naiv und doch in ihrer Wirkung überaus

komisch sind die folgenden Gleichnisse:

„Die Desiniton des Schönen ist ein feines Nadelöhr.

Menzel steht wie ein Kamel davor und will hindurch

gehen; das dicke Schiffstau seiner Combination rennt

die ganze Nadel um." —
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Und:

„Ich bringe Menzel gern mit Schleiermacher in

Perbindung, weil er vor niemand so geringfügig erscheint

wie vor diesem immer in die Tiefe arbeitenden Denker.

Menzel und Schleiermacher ist ein Contrast, wie wenn

man sich hier einen Geist wie Ariel denkt, und dort

einen farcirten Wildschweinskopf, in dessen Rüssel ein

komischer Fleischer eine Hand voll welker Blumen ge

steckt hat."

Den Kunstgriff, Menzel'n einer anerkannten Größe

als Contrast gegenüberzustellen und hierdurch komische

Effecte zu erzielen, wendet Gutzkow in verschiedenen

Variationen an. So in der folgenden Stelle:

„Ganze Kanonaden werden im Kreuzfeuer los

gelassen, die Infanterie rückt mit gefälltem Bajonnet

an, die Cavalerie drängt schaarenweise der voraus-

poussirten Artillerie nach, die Erde bebt, und der Vor

hang des zweiten Theils fällt mit dem Bewußtsein, daß,

wenn Napoleon nicht gekommen wäre, gewiß Herr

Menzel gekommen sein würde."

Anderwärts verwandelt sich Gutzkow's feuilletoni-

stische Satire in eine halb mitleidige Ironie; so z. B.

in seinem Aufsatze über die sogenannte Pommersche

Dichterschule, den neuen Hainbund, dessen Mitglieder die

„stolzen Namen" Brunold, Ferrand, Hagendorff, Jäger,
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>tossarky und Rebenstein führen. Gar mancker Feuille-

tonist unseres achten Decenmums würde hier in die

Värmtroinpete gestuften und die gewaltige Großthat einer

literarische« Abschlachtung proclamirt haben; Gutzkow

versetzt den unglücklichen Halbdichtern nur einige Nasen

stüber, spannt dem Vorlautesten vielleicht im Vorüber

gehen die Beinkleider und laßt ihn dann laufen. Mit

Jean Paul'scher Heiterkeit versichert er, die sechs neuen

Hainbündler hätten sich verabredet, gemeinsam nur ein

und dasselbe Mädchen zu besingen, und diese Maid habe

versprochen, dem talentvollsten ihrer Verehrer die Hand

zur Ehe zu reichen. „Sie wartet darauf, wer von ihnen

zuerst das schönste Bild über sie bewerkstellige, aber ach,

sie wartet schon mehrere Jahre, und noch immer bleibt

die Entscheidung aus! Die kühne und siegreiche Trope

kommt nicht! Bilder genug, aber keines, das fünf

Nebeiibuhler in die Flucht schlüge. Sie bringen es nicht

weiter als bis zu den ganz gewöhnlichen Alltagsgleich-

nissen: immer dieselbe Leier, die man schon vor alters

anschlug. „Der Geliebten Auge ist ein Spiegel meiner

Seele. Ihr Antlitz ist mein Himmelreich, mit den zwei

freundlichen Sternen. Ihr Auge gleicht einer gewissen

erst neulich entdeckten Blume, Vergißmeinnicht genannt.

Die Geliebte ist meine Sonne, ich bin ihr Mond. Die

Geliebte ist meine Wonne, die sich verlohnt." Die Oe-
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liebte ist mit einem Worte alles, nur nicht das, was

noch nicht da war.

„Die hohe Braut der Pommerschen Dichter lächelt

und schüttelt ihr lockiges Haupt, wie Brunold sagen

würde: ihr Lockenhaupt, wie Ferrand sagt: ihr gelocktes

Haupt, wie mit einem Wortwitze Hagendorff sagen würde:

ihr lockendes Haupt, wie schmelzender Iäger sagt: ihr

flockiges Haupt, wie Kossarsky sagt: ihr lockiges Haupt,

endlich wie Rebenstein sagen würde, wenn Brunold es

nicht schon gesagt hätte, also: ihr flockenlockiges Haupt,

wie er zuletzt wirklich sagt, um die andern alle zu

sammenzufassen. Sie verzweifeln: sie werden nicht er

hört."

Als Stilprobe der Feuilletonistik Karl Gutzkow's

theilen wir hier noch eine Stelle aus den „Beiträgen"

mit, die auch insofern von Interesse ist, als sie die An

schauungen Gutzkow's über die Darstellungsweise des

Feuilletons in ähnlicher Weise ausdrückt wie das im

zweiten Kapitel mitgetheilte Bruchstück Iules Ianin's.

Der französische Autor betrachtete in jener aphoristischen

Darlegung das Verhältnis des modernen dramaturgischen

Feuilletons zu dem der Vergangenheit. Karl Gutzkow

spricht hier allgemein von dem Verhältnisse der neuen

Prosa zur alten. Er zeichnet hier die Physiognomie

des jungen feuilletoniftischen Deutschlands. Der Passus



e^V 104 3^-

ist daher von hervorragender Wichtigkeit für die Ge

schichte des Feuilletons. Er lautet:

„Theodor Mundt behauptet in den „Schriften

bunter Reihe", daß der Charakter unserer gegenwärtigen

Literaturperiode in einer so glänzenden Prosa liege, wie

man sie bisher in Deutschland nicht gekannt hat. Dies

ist eine so gewisse Thatsache, daß wir nur gewünscht

hätten, Mundt hätte für seinen Satz glücklichere Exem-

pel in jenem Buche angeführt. Heine, dessen Meister

schaft er in dieser Rücksicht bestreiten will, bleibt der

unübertroffene Matador dieser neuen Stilschöpfungen,

während die von Mundt genannten Namen, bei aller

Achtung, welche sie verdienen, doch noch jener verschollenen

Manier langer, schmachtender Perioden und jenem Stile

angehören, welchen man vorzugsweise den hochwohl-

geborenen nennen könnte. Ich meine einen vorzüglichen

Mann, Herrn Varnhagen von Ense. Selbst die Kunst

der Antithese ist nicht der Vorzug dieser neuen Prosa.

Die Antithese ist so oft der Tyrann des Gedankens!

„Die alte Prosa war nur Ausdruck; sie nahm die

Sprache als das nächste Hülfsmittel in der rohen über

lieferten Form, wie sie die gebildete Wendung des Ge

sprächs oder der stereotype Ausdruck der Schrift obenhin

ausgeprägt hatte. Sie stand noch nicht auf der Stufe

der poetischen Intuition, welches die erste der neuen
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Prosa ist. Die Intuition hält die Sprache etwas von

sich zurück, weil deren hergebrachte ordinäre Ausdrücke

die Keuschheit des Gedankens verletzen, weil sie gewöhn

lich um neue Anschauungen nur alte abgetragene Kleider,

diesen Sprachplunder werfen kann, der leider nur zu

oft von der Poesie gestohlen hat. Von der Herrschaft

der Perioden, von den gothischen Verschlingungen , von

den Regeln der alten Rhetorik, vom Numerus, Wortfall,

und allen diesen vereinzelten Vorschriften, welche ihre

wichtige Seite haben, aber niemals absolut hätten vor

geschrieben werden sollen, wird sich die poetische In

tuition zuerst völlig emancipiren. Die Sprache geht

auf den Naturzustand zurück, und sie folgt in größter

Decenz und Bescheidenheit nur der Anschauung und dem

Gedanken, welcher sich in den Bereich der Finsternis

des Lichtes und der zwischen beiden tastenden Dunkel

heit Schritt für Schritt vorwärts seinen Weg bahnt.

Leise schleicht der Ton der Rede dem sich fortwühlenden

Maulwurf des Gedankens nach; nirgends üppig, nir

gends vorschnell, sondern wie ein Kind geleitet am

Gängelbande der Intuition. Dies ist der unbeschreibliche

Zauber unserer neuen Prosa. Denn Natur ist hier,

was die größte Kunst scheint, Natur in ihrer Feier

stunde, wo sie im ewigen Flusse der Selbsterzeugung, in

der Wonne des Schaffens dahinströmt.
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„Die zweite Stufe erhebt sich unmittelbar über die

erste. Jetzt ist die Intuition nicht mehr todt, sondern

sie wird Energie und producirt. Poetische Production

waltet durch sene arabeskenartigen Gewinde unserer mo

dernen Prosa, die so wunderlich und so verlockend sind,

Production, welche dem Genius der Sprache zugute

kommt."

Als einen Beleg für die obenerwähnte liebens

würdige Koketterie, die unserm Autor hin und wieder

eigen ist, gestatte man uus zum Schluß noch den folgen

den Passus,

„Mau soll Heine nie ohne Cautelen loben und

seinen Eifer immer im Schach zu halten suchen. Anders

ist es mit dem Autor, welchem Wienbarg in dem letzten

Artikel so liebe und freundliche Worte sagt. Der wird

nie üppig werden uud aufhören an sich zu feilen und

zu raspeln. Der wird nie sein hohes Ziel aus den

Augen verlieren: nämlich der Menschheit ein Schauspiel

zu geben, das sie tröstet, erhebt und ihrem Auge eine

grüne lachende Weide ist. Ihm kann man schon etwas

Ermunterndes sagen; denn er wird immer glauben, es

geschähe nur, um ihn auf seine Fehler aufmerksam

zu machen. Ich bin dies selbst."

Karl Gutzkow hat noch bis in die neueste Zeit das

reine Feuilleton cultivirt. Seine jüngsten Leistungen
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auf diesem Gebiete sind unsers Wissens die Briefe, die

er unter dem Titel „Durch Frankreich im Jahre 1874"

in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht

hat. Sie bilden den fünften Abschnitt der mehrfach

citirten Sammlung „Paris und Frankreich" und athmen

noch ganz die liebenswürdige Frische der obenerwähnten

Iugendwerke.





Siebentes Kapitel.

Ludolf Wienblllg u«z Theod« Mundt.





Ludolf Wienbarg war als Feuilletonist eine

jener glänzenden literarischen Erscheinungen, die, nach

dem Maßstabe ihrer augenblicklichen Erfolge beurtheilt,

namenlos überschätzt werden, um nach kurzer Vogue in

eine mitleidslose Vergessenheit zu gerathen. Wie der

später zu erwähnende Theodor Mundt, steht er den

übrigen Mitgliedern der jungdeutschen Schule an

schöpferischer Begabung nach: er ist ein wesentlich for

males und receptioes Talent, dem jede Fähigkeit abgeht,

sich zu einer bleibenden Schöpfung zusammenzuraffen.

Adolf Nienburg liefert uns einen eclatanten Beweis

für die Thatsache, daß es außerordentlich schwer ist,

einen Ruf, der sich nur auf das literarische Feuilleton

Mündet, durch die schneidigen Stürme der Decennien hin

durch zu retten. Ein Feuilletonist, der nicht auch auf

andern Gebieten des literarischen Schaffens Bedeutendes

hervorgebracht hat, muß innerhalb seiner Begrenzung
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den höckften Gipsel der Kunst erklommen haben, Mi

weithin sichtbar zu sein. Dem Feuilleton, das sich nicki

an lebenskrafrigere Schöpfungen desselben Autors an

klammert, fehlt in den meisten Fällen die Widerstands

kraft, um auf die Nachwelt zu kommen.

Die feuilleionisiiichen Arbeiten Rudolf Gienbarg'ö

bciben eine große phvsiognomische Verwandtschaft mil

denen Karl Gutzkows. Da? ist dieselbe graziöse An,

die hin und wieder nach umern Begriffen etwas gar zu

genialisch und litanisirend einherschreitet , aber trotz

mancher Auswüchse eine interessante und liebenswürdige

Individualität bekundet. Mt vielen Erscheinungen

unserer neuesten Literatur verglichen, darf diese Schreib'

weise fast eine idealistische genannt werden. Die Begeisterung

für die höchsten Ziele der Kunst, die Liebe zur Sache,

die Hingebung an die literarische Arbeit : dies alles sprickl

klar und vernehmlich aus der Gutzkow - Wienbarg'schen

Diction, während heutzutage nicht selten auch in der

Schreibweise des Feuilletons der Enthusiasmus als eine

salonwiorige Hinterlassenschaft überwundener Zeitläufe

proscribirt erscheint. Ich denke hierbei an die Worte

eines bekannten ^lteratnrhistorikers : „In frühern Zeiten

bemühte man sich so schwärmerisch und begeistert wie

möglich zu sein l heute möchte sich jeder Schriftsteller als

ein Pelham nebelden , etwas blasirt, kühl und höflich,
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ohne Illusionen und Vorurtheile, aber an gute Kleidung

und gutes Essen gewöhnt." Das Iunge Deutschland be

kämpfte die Vorurtheile auf dem Felde der Politik, der

Religion, der Gesellschaft, aber es schwelgte noch in den

schönen Illusionen einer ernst gemeinten Rhetorik, die

uns heutzutage ziemlich gekünstelt anmuthen würde. So

klänge es, von einem Autor der Gegenwart zu Papier

gebracht, beinahe anachronistisch, wenn er mit Ludolf

Wienbarg in einem Aufsatze über „Lucinde, Schleier

macher und Gutzkow" die Worte zu Papier brächte:

„Ihr kennt doch Karl Gutzkow? Der geniale Ver

fasser des „Mahn Guru", des „Nero" und der „Oeffent-

lichen Charaktere", der jetzt in Frankfurt lebt? Dieser

dreiundzwanzigjährige Karl Gutzkow war vom Geist der

Liebe auserlesen, Friedrich Schleiermacher's „Vertraute

Briefe" wieder einzuführen. Er, der jugendliche Tem

pler, der kühnste Soldat der Freiheit und der anmuthigste

Priester der Liebe, den Deutschlands Boden trägt."

Und einige Seiten später:

„Tapferer Gutzkow, du hast dem Andenken Schleier

macher's und der Liebe, die ach! so schlecht und ordinär

geworden ist in deutschen Landen, daß sie kaum mehr

diesen heiligen, zanbervollen Namen verdient, du hast

ihnen beiden einen wackern Ritterdienst geleistet!"

Schon diese pathetische Apostrophe kennzeichnet den

Eckstein, Neiträge. I. 8
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Unterschied zwischen dem Einst und dem Jetzt. Ein

Feuilletonist von heute würde dergleichen schwerlich ohne

satirische Nebenbedeutung wagen. Paul Lindau ruft

wol einmal dem Verfasser der „Deutschen Literatur seit

Lessing's Tode" ein vocativisch gemeintes „Julian!" zu.

Aber Julian Schmidt hat alsdann nicht „der Liebe einen

wackern Ritterdienst" geleistet, sondern einen grammati

schen Schnitzer begangen, und das französische 1s oi8o3.n

(der Meißel) mit lez oi8eaux (die Schere) verwechselt;

ein Mißgriff, der um so entschiedener zu vocativischen

Seufzern berechtigt, als Julian Schmidt bekanntlich

auch eine „Geschichte der französischen Literatur" geschrie

ben hat.

Ludolf Wienbarg ist der ausgesprochene kritische

Feuilletonist. Seine „Aesthetischen Feldzüge", seine

Aufsätze „Zur neuesten Literatur" u. a. m, verrathen

einen durchdringenden Scharfblick und ein großes Talent,

das theoretisch Erkannte frei von aller abstracten Phra

seologie zur Anschauung zu bringen. Mag er nun

„Goethe und die Weltliteratur" oder den „Fürsten

Pückler", mag er „Karl Immermann" oder „Heinrich

Heine" behandeln, überall erkennt man den klaren, un

abhängigen Denker, der alle Probleme der Aesthetik ohne

Rücksicht auf Autoritäten verarbeitet und begriffen hat.

Es ist gerade jetzt, inmitten der lächerlichen Prätensionen
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der Shakespeare-Vergötterung wohlthuend, die ruhige

Unbefangenheit zu beobachten, mit welcher Ludolf Wien-

barg die Vorzüge dieses gewaltigen Genius zu schätzen

weiß, ohne sich dabei gegen die Mangel blind zu ver

schließen. Eine solche ruhige, nicht in das Extrem ver

fallende Emancipation verräth stets eine hervorragende

Begabung. Alles, was Ludolf Wienbarg in dieser Be

ziehung vorträgt, athmet die klare Würde der Ueber-

zeugung. Kurz und schlagend betont er den verderblichen

Einfluß, den die Nachahmung Shakespeare's auf die

Entwickelung des deutschen Dramas ausüben mußte.

In der That, es giebt große Genien, die befruchtend

wirken, so lange man sie studirt, die aber die Keime des

Verfalls ausstreuen, wenn man sie zum endgültigen

Muster nimmt. Ein solcher Genius war Michel .Angelo ;

ein solcher Genius war der große britische Dramatiker.

„Shakespeare", so schreibt Ludolf Wienbarg, „hat

Immermann auf Irrwege geführt. Es scheint uns, als

habe er sich nie zum Schreiben niedergesetzt, ohne sich

die ängstliche Frage vorzulegen: Wie und was würde

Shakespeare schreiben, säße er hier in deinem Lehnstuhl

und ginge schwanger mit „Cardenio und Celinde" und

dem „Bauernkrieg in Tirol" und „Kaiser Friedrich dem

Zweiten"? Er verfertigte auf diese Weise Uebersetzungen

von Stücken, die er in Gedanken Shakespeare unterschob.

8'



«>^ 116 3^

Man wundert sich oft ordentlich über die frischtröpfeln

den Worte und das Gepräge der Originalität. Man

möchte irre werden, ob sich solche geborene Kraft aus

einer Uebersetzungsfeder quetschen ließe, würde man nicht

im nächsten Augenblick durch irgend eine mißrathene

Anmuth, durch ein genähtes Witzspiel, eine fremdartig

aussehende Blume, eine gezierte steife Wendung an die

Shakespeare-Uebersetzungen von Tieck, Schlegel und zu

mal von Voß erinnert."

Und weiter unten:

„Kann es ein Dichter weit bringen auf diese Weise,

weiter als Shakespeare kann er es nicht bringen. Gesetzt

also, Immermann hätte Shakespeare so vollkommen ver

schluckt und sich in sein Geschirr hineingearbeitet wie

der Wolf in Münchhausen's Pferd, würde dies ein

glänzenderes Loos auf ihn geworfen haben, als dasjenige

ist, was Shakespeare zutheil ward? Kannte er nicht

dieses Loos? Lachte es ihn so sehr an, 300 Iahre älter

zu sein als sein Publicum und von Tieck's Gnadenbrot

zu leben?"

Das sind feuilletonistische Perlen, wahre, kühne,

selbständige Gedanken in eigenartigster Form.

Die Gleichnisse Wienbarg's sind in der Regel

treffend, wenn auch mitunter ein wenig grotesk. Doch

erzielt er oft gerade durch diese Barockheit eine wunder-
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bar koniische Wirkung. Er will die gelehrte Muster

haftigkeit A. W. Schlegel's im Gegensatz zu dem hohen

Geistesfluge der Frau von Stael charakterisiren. Er

schreibt:

„Die Corinna von Genf sang Alpen in die Luft,

so hoch wie die Alpenjungfrau. A. W. Schlegel kletterte

an ihr herum, ohne ihren Gipfel zu erreichen.^

Besser kann man das Gigantische, das dem Geiste

dieser seltenen Frau innewohnt, und das Grübelnde und

Krabbelnde des deutschen Professors nicht kennzeichnen.

Ein andermal will er die Art und Weise zur An

schauung bringen, wie Madame de Stael diesen gelehrten

deutschen Professor benutzt; er schreibt:

„Napoleon eroberte die Schätze der Kunst durch

Kanonen. Frau von Stael besaß keine andere Kanone

als Herrn von Schlegel. Aber sie bediente sich der Ein

sichten ihres gelehrten Freundes mit derselben Klugheit,

womit Napoleon sich der Dummheiten seiner Feinde

bediente. Sie bemächtigte sich der Schlegel'schen Belesenheit

für ihre Zwecke. Schlegel mußte ihr alles auskramen,

was er wußte, namentlich sein Wissen über deutsche

Philosophie. Darauf nahm sie ihre Lorgnette und be

sah sich alles unter ihrem französisch-weiblichen Gesichts

punkte."

Wenn man den jungen Autor anfänglich überschätzte,
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so sollte man jetzt einiges aus Wienbarg's verschollenen

Schriften pietätsvoll der Vergessenheit entreißen, denn

einzelnes verdient weiter zu leben.

Bei Theodor Mundt (geb. zu Potsdam 1808)

begegnen wir einer gewissen compositionellen Zerfahrenheit,

die sich aus dem vorwiegenden Einflusse der Heine'schen

„Reisebilder" erklärt. Während die „Modernen Charakte

ristiken" Heinrich Raube's, die „Beiträge zur neuesten

Literatur" von Karl Gutzkow und die Aufsätze Ludolf

Wienbarg's über Heine, Immermann u. s. w., die

feuilletonistische Darstellungsweise an einem concreten

und in seinem Umfang klar zu bezeichnenden Gegenstande

ausüben, überläßt sich Theodor Mundt seinem Vorbilde

gemäß einem planlosen Umherschweifen, das wir als

feuilletonistische Bummelei bezeichnen möchten. In kleinerm

Maßstabe bewerkstelligt, kann dieses schmetterlingsartige

Wandern von Blume zu Blume erheitern und anregen:

sn ßra8 betrieben wirkt die Sache ermüdend. Theodor

Mundt's „Spaziergänge und Weltfahrten" sind reich an

köstlichen Einzelheiten; aber der Mangel an jeglicher

Ordnung und Symmetrie stimmt uns unbehaglich.

„Wer nur ans Ziel gelangen will", sagt Jean Jacques

Rousseau, „der fahre im Postwagen; aber wer da reisen

will, der gehe zu Fuß." Der Verfasser der „Spazier

gänge und Weltfahrten" folgt nicht nur dieser poetisch
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sehr gerechtfertigten Mahnung: er unternimmt sogar

seine ganze Reise nur in der Absicht, uns in diese oder

jene Schenke zu führen, wo er uns eine Vorlesung über

Gott weiß welche Dinge hält, die zu dem Lande und

der uns umgebenden Scenerie nicht die gerinste Beziehung

haben. Die Sache gewinnt manchmal den Anschein,

als ob Theodor Mundt die einzelnen Theile seiner

feuilletonistischen Olla-potrida ohne Rücksicht auf das

Ganze zurechtgemacht und sich dann erst nach einer ge

meinsamen Sauce umgeschaut habe; als brauche er mit

unter absichtlich eine Wendung oder einen Ausdruck, um

sagen zu können: 3, propo8, darüber fällt mir ein. Er

hat eine Studie über Rotteck nnd Welcker im Pult liegen :

da er nun in die Schweiz reist, so berührt er (vielleicht

nur auf dem Papier) Freiburg im Breisgau, um diese

Studie ad vocem Freiburg einfügen zu können. Wie

gesagt, ein auf diese Weise musivisch zusammengesetztes

Feuilleton liest sich zur Abwechselung einmal recht amu

sant; aber eine Feuilletonsammlung sollte doch das

Exzeptionelle nicht zur Regel erheben.





 

Achtes Kapitel.

Hülst Piickler-MusKau.

^,.- .





Je mehr wir uns dem eigentlich zeitgenössischen

Feuilleton nähern, um so weniger sind wir im Stande,

systematisch zu componiren. Wie sich das Auge nicht

unmittelbar, sondern erst durch das künstliche Hülfs-

mittel eines Spiegels wahrnimmt, so fehlt auch der

Zeit, als Ganzes und Großes gefaßt, die Fähigkeit, sich

mhig und mit vollem Verständniß ins Antlitz zu schauen.

Jene Vogelperspective, die ein scheinbar Verworrenes

wie einen farbenprächtigen Teppich ausbreitet und alles

auf scharf umrissene Linien zurückführt, läßt sich erst

dann erwerben, wenn das Bild bereits eine gewisse Ent

fernung erlangt hat. Unsere Studie wird daher von

Seite zu Seite aphoristischer. Und, daß wir's ehrlich

gestehen, wir ziehen diese fragmentarische Behandlung

einem gewaltsamen Schematismen, das nur den Schein

der Wissenschaft für sich hätte, aus Gründen der Red»

Weit vor.
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Einige Jahre früher als Gutzkow's „Beiträge zur

neuesten Literatur" erschienen die „Briefe eines Ver

storbenen", deren Verfasser längere Zeit hindurch un-'

bekannt blieb, aber schließlich in der Person des Fürsten

von Pückler-Muskau entdeckt und von der bewun

dernden Mitwelt in überschwenglichstem Maße gefeiert

wurde. Die „Briefe eines Verstorbenen" gehören in

die nachmals so berühmt gewordene Kategorie des Reise

feuilletons. Sie bilden gleichsam ein Tagebuch, eine

Wandermappe, die der Verfasser während seiner Irr

fahrten durch Frankreich, England und Deutschland mit

den pikantesten Skizzen und den scharfsinnigsten Beobach

tungen ausfüllte. Das Ganze ist mit liebenswürdiger

Ungenirtheit, aber hin und wieder etwas gar zu salopp

vorgetragen: wir ahnen bereits den Verfasser der phan

tastisch zerstückelten „Tutti frutti".

- Die „Briefe eines Verstorbenen" erregten allseitig

Aufsehen; insbesondere wurden die Schilderungen aus

dem socialen Leben der englischen Aristokratie als hoch

bedeutend gepriesen, und der darin angeschlagene welt

männische Ton galt fortan als die Schreibweise par

exoelleüioe für das touristische Feuilleton.

Vier Jahre später erschien die mehrbändige Skizzen

sammlung „Tutti frutti", die neben einzelnen Cabinet-

stücken eine große Anzahl werthlosen Getändels enthält.
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Ludolf Wienbarg hat das Werk kurz und treffend charak-

terisirt, wenn er schreibt:

„Man bemerkt, daß der Verfasser sein Publikum

schon etwas in der Art behandelt, wie etwa eine er

oberte Geliebte, in deren Gegenwart er sich keine Gene

mehr anlegt, und ihr in jedem Aufzuge recht und will

kommen zu sein glaubt. Er fliegt in die Thür, wirft

sich aufs Sopha, spricht etwas Geistreiches oder Dummes,

nimmt den Hut und empsiehlt sich. Ueber diese stutzer

hafte Art, vor dem Publikum zu erscheinen, ist aber das

Publikum selbst Richter; und wir fühlen uns nicht be

rufen, dem Verfasser darüber Vorlesungen zu halten."

Für eiue besonders kecke Geschmacklosigkeit möchten

wir mit Wienbarg das „Morgengespräch" im dritten

Bande halten, das nur aus folgendem Dialog von vier

Zeilen besteht:

„Der Herr: War er drinnen?

Der Diener: Wer?

Der Herr: Der Pinsel.

Die Frau: Welcher?

Allgemeines Gelächter."

„Dieser Zettel", sagt der Verfasser, „ist von meiner

Hand geschrieben, und wird daher wol etwas bedeuten.

Dennoch muß ich gestehn, daß ich selbst nicht mehr weiß,
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was; irre ich aber nicht, so muß eine einstige Geliebte

Goethe's den Sinn vollständig erklären iönnen.

„Rathe, Leser, es wird dir Mühe machen. Errathe —

und du wirst große Zufriedenheit darüber empsinden."

„Unglaubliche Dreistigkeit", sagt Ludolf Wienbarg,

„das Publikum mit solchem Wisch zu mystisinren. Alci-

biades hackte seinem schönsten Hunde den Schwanz ad,

um die Athenienser zum besten zu haben, und sie tage-

und wochenlang über das eigentliche „Warum" dieses

Attentats rathen und schwatzen zu machen. Und auf

ähnliche Weise will der lausitzische Ttandesherr die ehr

lichen Deutschen foppen, nur daß er's umgekehrt anfängt,

und aus Scherz einer alten räudigen Katze den schönsten

Schwanz anbindet und auf der Treppe des Goethe'schen

Hauses zur Schau ausstellt. Was hat denn der arme

Goethe an ihm verbrochen, daß er ihm solchen Gassen

auflauf vor der Hausthür anrichtet?"

Die eigenthümliche Hast, mit welcher der Autor

in diesem „Tutti frutti" alle erdenklichen Fragen der

Politik, der Kunst, der Gesellschaft, der Literatur, der

Religion und der Philosophie abhandelt, ohne auch nur

jemals ein Thema halbwegs zu erschöpfen, macht, wie

Ludolf Wienbarg an einer andern Stelle sehr richtig

bemerkt, häusig den Eindruck einer Drehorgel, die
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hintereinander alle ihre Stückchen von der Walze ab-

schnarrt.

Im Iahre 1835 erschienen aus der unermüdlichen

Feder desselben „Verstorbenen" die phantastischen Werke:

„Lemilasfo's vorletzter Weltgang" (1836), „Semilasso

m Afrika" (1840), „Südöstlicher Vildersaal" u. s. w.

Jene gezierte Nachlässigkeit, die schon in „Tutti frutti"

überwucherte, erklärt sich hier gleichsam in Permamenz:

sie wird zum Princip erhoben — und so übte denn

Fürst Pückler einen nicht gerade vortheilhaften Einfluß

auf die ohnehin so leicht entartende Ateraturbranche des

Feuilletons aus. Iulian Schmidt, der sonst überall die

Wahrheit nur zur Hälfte erkennt, und dann diese Hälfte

durch doctrinäre Uebertreibungen zu fälschen weiß, begreift

diese Sachlage so ziemlich und drückt sie mit einer für

seine Verhältnisse erstaunlichen Klarheit aus, wenn er

sagt: »Fürst Pückler - Muskau ist in vielen Sprachen

zu Hause und hat mit dem feinen Tacte eines Welt-

mannes überall den Schaum abgeschöpft; aber er hat

dadurch jene Einheit des Stils und der Gedanken zer

stört, die doch mehr ist als der Schimmer eines bunten,

unfertigen Geistes .... Seit dieser Zeit sinden wir

m den Gesammtwerken fast jedes irgend bekannten

Schriftstellers mehrere Bände Reisebeschreibungen, in

denen alles von Ideen, Empsindungen und Reflexionen

^i

'^

'
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aufgespeichert wird, was in einem Romane bei dem besten

Willen nicht verwandt werden konnte. Paris, London,

Rom werden nur noch als erste Stationen betrachtet,

und wer nicht wenigstens im Orient gewesen ist, darf in

der Gesellschaft nicht mitreden."

Fürst Pückler (geb. 1785) war jedenfalls eine in

hohem Grade originelle Persönlichkeit. Noch ehe er in

die Literatur eintrat, hatte er jene eleganten Parkanlagen

ins Leben gerufen, deren Einfluß auf die praktischen

Kunstanschauungen der Aristokratie nicht weniger bedeutend

war als der seiner Schriften auf die Schreibweise des

damaligen Feuilletons. Ludmilla Assing, die den Fürsten

in dem Hause Varnhagen von Ense's kennen lernte

und jahrelang innig mit ihm befreundet war, schildert

unsern Feuilletonisten mit folgenden überschwenglichen

Worten:

„Der Held dieser Schilderung hat eine europäische

Berühmtheit durch Rang, Stellung und Talent und vor

allem durch die Originalität seines Charakters. Wo n

erschien, erregte seine glänzende Persönlichkeit das leiden-

schaftlichste Interesse, die begeistertste Anerkennung, die

höchste Bewunderung, während seine Seltsamkeiten und

Launen fortwährend die staunende Neugierde in Spannung

hielten. Dabei kannten doch eigentlich wenige sein

complicirtes, aus den verschiedensten Eigenschaften zu
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sammengesetztes, wie in vielfarbig schimmernden Facetten

leuchtendes Wesen, das den Stoff zum tiefsten psycholo

gischen Studium bietet, bisher aber für die große Menge

meist ein psychologisches Räthsel geblieben ist. Eine Er

scheinung, wie die von Pückler, gehört allein schon durch

die vielen Gegensätze, die sich in ihm vereinigen, zu den

größten Seltenheiten, zu den Ausnahmen, wie sie sich

kaum wiederholen können, weil auch die Einflüsse der

Zeit und der Verhältnisse dabei mitwirken. Er war

ein Cavalier und in allen ritterlichen Künsten Meister,

mit allen ritterlichen Tugenden geschmückt, muthig wie

Bayard, tollkühn und abenteuerlich wie die Helden der

Tafelrunde, großmüthig, freigebig und edelgesinnt in

einem Grade, wie er beinahe nur im Alterthum zu

finden ist. Er nahm 1813 und 1814 am Befreiungs

kriege theil und begleitete noch 1866 als einundachtzig-

jähriger Greis den König von Preußen in seinem

Generalstabe bei dem Feldzuge gegen Oesterreich. Er

war ein unermüdlicher Reisender, dessen genialer Blick

nahe und ferne Länder durchforschte, ein begabter Schil

derer von Gegenden, Sitten und Menschen, voll durch

dringenden Verstandes, Anmuth der Bildung, Eleganz

der satirischen Laune und graziöser gewinnendster Natürlich

keit. Er war strahlend schön in der Jugend und

strahlend schön bis zum höchsten Alter, den Frauen

Eckstein, Veiträge, I, 9
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gegenüber bald sanft und bald heftig, bald kühn und

bald zärtlich, stets liebenswürdig, geistig angeregt, oft,

wenn er zu spielen schien, ernsthaft, und wenn er ernst

haft schien, spielend, stets überraschend und ungewöhnlich,

ja oft blendend, wie Don Juan, der überall auf Er

oberungen ausging. Er hatte etwas vom Zauberer

Merlin, und auch ein mephistophelischer Zug fehlte nicht

in ihm ; er war in der Unterwelt so gut bekannt als in

den höchsten Regionen, ein rafsinirter Weltmann und

ein guthmüthiges , harmloses Kind, ein Wollüstling und

Gourmand, der auf Genuß jeder Art sann, und ein

Spiritualist und Denker, der über die tiefsten Geheimnisse

des Daseins, über Tod und Unsterblichkeit Forschungen

anstellte; er war ein Einsiedler und ein Lion der vor

nehmen Gesellschaft; aus unfruchtbaren Sandwüsten

paradiesische Gegenden hervorzaubernd, war er der

genialste Landschaftsgärtner seiner Zeit; sein seltener

Schönheitssinn machte sich in allen Regionen des Lebens,

in den größten wie in den kleinsten harmonisch geltend;

er hatte ein Künstlerseele, die den höchsten Idealen nach

strebte; zugleich war er ein Koch, ausgezeichneter als

Herr von Rumohr; ja, damit ist es noch nicht genug,

denn, mit Herrn Reichard im Ballon auffliegend, war er

auch ein Luftschiffer, und in seinem Alter war er —

auch noch Pair des preußischen Herrenhauses! All das
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Verschiedenartige vereinigte sich in seiner Persönlichkeit,

und unter all diesen Gesichtspunkten muß man ihn be

trachten, wenn man ihn völlig beurtheilen will."

Die geistreiche Unsterblichkeitsagentin vergißt, daß

eine genialisch angelegte Privatpersönlichkeit noch keinerlei

Ansprüche auf bleibende Lorbeeren in der Literatur

begründet. In Deutschland nimmt jetzt überhaupt die

krankhafte Ueberschätzung der Todten, die Pietät, mit

der man von den Männern des Einst, selbst wenn sie

durchaus nichts Ungewöhnliches geleistet haben, die un

bedeutendsten und verlorensten Blätter zusammenträgt,

um vielbändige Memoiren und Biographien auf den

Markt der , Literatur zu bringen, in peinlicher Weise

überhand. Es ist dies freilich eine überaus dankbare

und lohnende Arbeit für unproductive Köpfe: das

Ueberwuchern derartiger Studien bezeichnet jedoch allemal

einen Verfall des Geschmacks: kräftige, gesunde Nationen

haben keine Zeit für solche kleinliche Details; sie lernen

ihre Autoren in dem kennen, was für die Oeffentlichkeit

bestimmt ist, d. h. in ihren literarischen Werken, nicht

aber in ihren Wäschezetteln und Gratulationskarten,

9»
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Neuntes Kapitel.

«dunrd Mari» Oettinger und Maritz GaMieb Haphir.

^





Während der letzten Zeit seines Lebens beinahe ver

gessen, aber vor einigen Decennien ein Feuilletonist von

großem Einflusse, war Eduard Maria Oettinger,

geboren am 19. November 1808 zu Breslau. Jüdischer

Nationalität, cultivirte Oettinger vorzugsweise das dem

semitischen Stamm erb- und eigenthümliche Talent der

Satire. Die Schicksale des jüdischen Volkes lassen diese

tiefeingewurzelte Fähigkeit begreiflich erscheinen. Die

Satire ist die Waffe des Unterdrückten: das gepreßte

Herz des politisch und gesellschaftlich Unfreien macht sich

in beißenden Sarkasmen Luft. Die Israeliten, denen

zur Zeit des Königs David kaum ein satirischer Zug

innewohnt, sind im Laufe der Jahrhunderte immer

schärfer und schneidiger geworden. Die weihevollen

Klänge der Psalmen haben sich immer entschiedener in

das sausende Schwirren der Kladderadatsch-Pfeile ver

wandelt. Der beste Beweis dafür, daß es sich hier nicht
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um eine unbegründete Naturanlage, sondern um ein

Anerzogenes, Secundäres bandelt, liegt in dem Um

stande, daß die eigentliche jüdische Tatire im Wortwitz

gipfelt: sie ist ein Product des klügelnden, brütenden

Verstandes, nicht ein Kind jener poetischen Stimmung,

die im Herzen wurzelt. So wandte sich denn auch der

zwanzigjährige Qettinger in dem von ihm gegründeten

Tageblatte „Eulenspiegel" dem Felde der Satire zu.

Schon vorher hatte ihn der damals in hohem Flor

stehende Volksdichter Bäuerle in die Journalistik ein

geführt. Der „Eulenspiegel" konnte sich mit Rücksicht

auf die ungünstigen Preßverhältnisse nicht lange be

haupten. Oettinger verließ also Berlin und begab sich

nach München, wo er das im Cotta'schen Verlage er

scheinende „Schwarze Gespenst" redigirte. Aber auch

hier trieb er's nicht lange. Eine abfällige Kritik des

Schauspielers Eßlair zog die Unterdrückung des Blattes

und die Ausweisung des Redacteurs nach sich. So

siedelte er denn wieder nach Berlin über, um von da

nach mannichfachen Schicksalen, die ihn über Hamburg

und Wien führten, im Hafen von Leipzig einzulaufen.

Hier gab er mit großem Erfolge sein „Charivari" und

den „Narren-Almanach" heraus. Die satirischen Auf

sätze, die er in diesen Zeitschriften veröffentlichte, sind

reich an Witz und Esprit. Man hat seine Satire mit
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den Werken Swift's, Lichtenberg's, Börne's, seine mehr

literarischen Feuilletons mit denen Iules Ianin's ver

glichen; denn der Deutsche ist nun einmal nicht im

Stande, eine literarische Erscheinung zu erfassen, ohne

sie durch Vergleiche mundgerechter zu machen. Von

anderer Seite erlitt Oettinger indessen eine sehr abfällige

Beurtheilung. Wenn wir gerecht sein wollen, so müssen

wir zugeben, daß gar manche Behauptung seiner Gegner

nicht der Begründung entbehrt. Von Natur reich be

anlagt, hat sich Oettinger durch hastige Production ge

schädigt. Der Iournalist hat hier, wie so häusig, den

Tchriftsteller zu Grunde gerichtet; daher sinden wir bei

ihm nur selten die Spuren jenes productiven Behagens,

ohne das der eigentliche Dichter nicht denkbar ist.

oettinger besaß einen großen Reichthum an Kenntnissen,

Außer zahlreichen Romanen hat er eine „Geschichte des

dänischen Hofes von Christian VIII. bis Friedrich VII."

und ein „Historisches Archiv" hinterlassen, das ein syste

matisch-chronologisch geordnetes Verzeichniß von 17000

der brauchbarsten Quellen zum Studium der Staats-,

Kirchen- und Rechtsgeschichte aller Zeiten und Nationen

enthält. Ein sehr anerkennenswerthes bibliographisches

Verk Oettinger's ist ferner die '„Lidliograpliie bio-

ziÄziliicius univer8elle" und der „Uouiteur äe8 I)ate8",

gegenwärtig fortgesetzt von Dr. Hugo Schramm in
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Dresden, „Oettinger", so schreibt Hugo Schramm, „Hot

die Herausgabe des ,Mouitoui.", um dessentwillen ei

im Laufe von 30 Iahren alle großen Bibliotheken, wie

die in Paris, Brüssel, Wien und Berlin, Dresden mit

Leipzig, Kopenhagen und Petersburg, Florenz unl

Venedig durchforschte, ganz aus eigenen Mitteln untw

nommen und ohne irgend welche sinanzielle Unterstützung

ausgeführt. Er widmete dem „Uonitsur äe8 Datn"

nicht nur seine Lebenskraft, sondern auch sein schwer ei

wordenes Vermögen. So kam es, daß der Abend seine;

Lebens neben einer schweren Krankheit noch bitterl

Dürftigkeit brachte. Als Verbannter legte er in der

Schweiz den Grund zu seinen bibliographischen Arbeiten,

als ein in Armuth versunkener Sterbender that er das«

mit matter Hand die letzten Federzüge. Vereinsamt, cü'N

gewiß nicht ohne werkthätige Theilnahme, ließ er sein

treues, edles Weib zurück; sie war ihm stets die beste

Gattin. Sein Grab. auf dem romantisch gelegene»

Friedhose an der Loschwitzer Kirche umschließt für sie ihi

Alles, für mich einen theuern und treuen Freund, für

die Welt den — letzten deutschen Polyhistor!"

Wir müssen an dieser Stelle noch eines Auton

gedenken, der zwar wenig oder nichts von bleibendem

Werthe hervorgebracht, aber dessenungeachtet auf die Em'

wickelung des humoristisch-satirischen Feuilletons viel'
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fältigen Einfluß ausgeübt hat. Muritz Gottlieb

Saphir ist der eigentliche Vater des Wortwitzes, vom

elegantesten Bonmot bis abwärts zum erbärmlichsten

Kalauer, Welche Rolle aber der Wortwitz bei einigen

unserer neuesten Feuilletonisten und Feuilletonistchen

spielt, das lehrt ein Blick in die erste beste Iournal-

nummer.

Saphir wurde am 8. Februar 1795 in dem un

garischen Landstadtchen Lovas-Bereny von jüdischen Aeltern

geboren. Man bestimmte ihn für den Kaufmannsstand.

Der Knabe zeigte jedoch eine so entschiedene Abneigung

gegen jede praktische Thätigkeit, daß man den Plan wohl

oder übel wieder aufgeben mußte. Nach einem mehr

jährigen Aufenthalt in Prag, wo er eifrig den Talmud

studirte und auch sonst die ausgeprägt dialektische Neigung

seines Geistes zu fördern wußte, trat er zuerst in der

„Pannonia" mit satirischen und humoristischen Poesien

auf, die ihrer kecken Form wegen großen Beifall ern

teten, obgleich sie im Grunde nur antithetisches Wort

geplankel enthielten. Hieraus ging er als Mitarbeiter

an der „Theaterzeitung" nach Wien, um im Iahre 1825

nach Berlin überzusiedeln. Hier redigirte er die „Schnell -

Post" und den „Berliner Courier", und verfaßte eine

Reihe „humoristischer" Schriften, deren Humor eben

nicht sonderlich in die Tiefe geht. Im Iahre 1829
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war auch an den Ufern der Spree keines Bleibens mehr

für den kühnen Satiriker, der nirgends eine Autorität

respectirte, und vielleicht oft gegen seine Neberzeuguni

maliciös war, nur um seinen Esprit zu bekunden,

Alphonse Karr sagt einmal: „Der Feuilletonist, wenn

er Tagesschriftsteller ist, möchte oft seinen Vater todt-

schlagen, um sich einen interessanten Stoff für das nächste

Feuilleton zu verschaffen." Saphir hätte seinen Vater

todtgeschlagen, um einen Witz zu machen. Von Berlin

vertrieben, wandte sich der vierunddreißigjährige Autor

nach München, wo er gleichfalls mehrere Journale edirce.

Natürlich gerieth er auch hier mit der wohllöblichen

Regierung in herben Conflict. Einige Witze, die man

auf die Person des Königs bezog, trugen ihm eine

längere Haft und die Nothwendigkeit ein, vor dem Bild-

niß Sr. Majestät Abbitte zu thun. Zur Erholung

von diesen Schrecknissen besuchte er im Jahre

1830 Paris, und trat dann, vermuthlich um einen

Witz zu liefern, zum Christenthum über. Man ertheil«

ihm als Belohnung den Titel Hoftheater -Intendantur-

rath. In diesem Zustande begab er sich 1834 wieder

nach Wien, wo er bis zum Jahre 1858 als Redacteur

verschiedener humoristischer und satirischer Unternehmun

gen rastlos thätig war.

Saphir besitzt kein eigentliches schriftstellerisches
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Talent. Alles, was er schreibt, ist gleichsam nur ein

erweiterter Wortwitz. Der Wortwitz aber läßt sich

nach der Schablone bearbeiten, ohne Inspiration, ohne

einen Funken von Stimmung. Es bedarf hierzu gleich

sam nur eines Lerikons, aus dem man sich alle die-

jenigen Vocabeln excerpirt, die eine doppelte oder mehr

fache Bedeutung haben. Innerhalb des Textes einer

wirklichen schriftstellerischen Leistung kann der Wortwitz

den Stempel eines plötzlichen Einfalls tragen; wo er

aber selbständig auftritt, wie dies in einer wahrhaft

schreckenerregenden Weise bei Saphir der Fall ist, da

fehlt uns jeder Glaube an seine Unmittelbarkeit. Er

macht alsdann den Eindruck des Gegrübelten, Ausge

heckten — eine Nuance, die für meinen Geschmack ge

radezu unerträglich ist. Unsere modernen Feuilletonisten,

die zum Wortwitz neigen, sind in dieser Beziehung,

mit Saphir verglichen, harmlose Kinder. Der Verfasser

der „Humoristischen Abende" verschmäht selbst den fade

sten, erbärmlichsten Buchstabenkalauer nicht. Die Be

zeichnung „Chambre garni" für „möblirte Wohnung" floßt

ihm die schauderhafte Fadaise ein: „Ich meine, Sie be

wohnen eine Chambre gar nie?" Die Frage: „Was

für einen Schneider haben die Raben ?" beantwortet er

kindlich genug: „Den lieben Gott, der die Raben

füttert," Ia mehr noch, er schreibt: „Pferde und
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Künstler sind oft berieml (berühmt!), ohne etwas da

zu zu thun."

Wer bei der Lektüre solcher Abgeschmacktheiten

nicht das stille Gelüste verspürt, aus der Haut zu fahren,

der ist sehr hartfellig.

Wie sehr der sogenannte Humor Saphir's aufs

rein Sprachliche hinausläuft, dafür mögen noch einige

Beispiele dienen.

Unter dem Titel „Charakteristischer Wohnungsan

zeiger der Stadt Berlin" liefert er ein Straßenverzeich-

niß, aus dem wir nur das Nachstehende hervorheben

wollen :

„Die jungen Mädchen wohnen in der Rosenstraße,

die verblühten in der alten Schönbäuserstraße, die reichen

in der Münzstraße, die armen in der Letztenstraße; die

wohlhabenden Wittwen in der Vlittelstraße ; die Frechen

in der Dragonerstraße; die Frommen in der Tauben

straße und die alten Iungfern in der Klosterstraße,

Die Mädchenjäger wohnen in der Iägerstraße; die

Galanten in der Kurstraße; die Ledigen in der Iunker-

straße; die Verheirateten in der Neuen Welt., die Witt-

wer in der Tberwasserstraße und die alten Hagestolze

in der alten Grünstraße. Die Schmarotzer wohnen in

der Kochstraße; die Pflastertreter in der Laufgasse; die

Feigen auf der Hasenhaide; die Komplimentenmacher in
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der Tcharrenstraße und die eiteln Gecken im Montirungs-

depot. Die Aerzte wohnen in der Todtengasse; die

Rechtsgelehrten in der Langen Gasse; die Gelegenheits-

dichter in der Breitenstraße; die Iournalisten in der

Wassergasse."

Nicht minder bezeichnend sind folgende sprachliche

Variationen über die Wörter „Geben" und „Nehmen":

„Geben" und „Nehmen" sind die zwei Hercules-

säulen des Lebens und die reichsten Würdenträger der

Sprache. Gott gebe, daß der Leser diese Variationen

nehme, wie ich sie gebe. In der Liebe spielen

„Nehmen" und „Geben" die bedeutendsten Rollen. Der

erste Anblick nimmt einen ein; der Eindruck nimmt zu;

man nimmt sich vor, sich die Freiheit herauszunehmen,

seine Liebe zu gestehen. Nun kommt er ans Geben.

Er bittet, sie möge ihm Gehör geben, denn er müsse es

von sich geben; sie giebt es zu, bald giebt sie nach,

daraus wird eine Ergebung, aus dieser eine Hingebung,

und bald haben sie sich beide etwas zu vergeben! Er

giebt ihr das Versprechen, sie zur Frau zu nehmen, uud

will sie ihn beim Worte nehmen, so sagt er: „Um Ver

gebung!" — Im Kriege spielen Nehmen und Geben

nicht minder große Rollen, Man wird zum Soldaten

genommen und in die Kriegsschule gegeben. Ein Soldat

darf sich viel herausnehmen, doch selten wird er etwas
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herausgeben. Eine Stellung wird genommen, und ein«

Salve wird gegeben. Die Festung wird von der eine«

Seite eingenommen oder von der andern übergeben

Man nimmt die Beute mit, die Gefangenen giebt mm

los. Man sindet im Leben zwanzig Angeber gegei!

einen Annehmer ! Man nimmt sich vieles vor und gieb

vieles davon nach. Man macht oft als Ausnahme eiiil

Eingabe, und hat dann den Kopf davon eingenommen

daß es nichts ausgegeben hat. Bei einer Kasse, wo dv

Ausgabe die Einnahme übersteigt, wird sich's am End<

begeben, wie man sich am Anfang benommen hat, unc

daß man gezwungen ist, das Unternehmen aufzugeben

So will ich dieser Rede auch ein Ende geben, dann!

die Ungeduld des Lesers ein Ende nehme."

Von Schriftstellern kann hier doch offenbar nicht mehl

die Rede sein. Die Sprache ist hier nicht mehr das

sinnliche Mittel zum Ausdrücken von Gedanken, sondern

Selbstzweck: der Gedanke ergiebt sich erst aus dem rein

zufälligen Uebereinstimmen gewisser Sprachformen.

Charakteristisch für Saphir's Eigenart ist der Um

stand, daß sich sein sogenannter Humor sogar auf die

Aeußerlichkeiten der Schriftzeichen erstreckt. So schreibt

er einen „Monolog des I-Tüpfelchens (')", der also

beginnt :

„Ich bin doch ein großer Mann, ich kleines
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Tüpfelchen ich! Ohne mich gäbe es kein Mein und

kein Dein! Ich bin nur ein kleines Pünktchen, aber ich

dränge mich überall ein und auf. Ich setze mich Dir

auf die Stirn, dem Kaiser auf die Nase und der Kai

serin auf den Fuß! Jedes Ding wird nur durch mich,

du kannst nicht drei zählen ohne meine Hülfe, und wo

hin du gehest, ich begleite dich. Kein Mädchen wird

ein Weib, ohne daß ich dabei bin. Kein Jude wird

ein Christ, wenn ich fehle; zu Krieg und Frieden braucht

man mich, und beim Jüngsten Gericht bin ich keiner der

Letzten.

In diesem Tone geht's anderthalb Seiten fort.

Man fragt sich, warum der Autor nicht lieber den

ganzen lexikalischen Vorrath derjenigen Wörter, die

ein i enthalten, erschöpft und so statt der wenigen Seiten

vier oder fünf Bände geliefert hat. Und ferner, warum

er nicht der Reihe nach alle 25 Buchstaben des Alpha

bets durchnimmt, und beispielsweise seinen A- Monolog

mit den Worten beginnt: „Ich bin doch ein großer

Mann, ich kleines a ich! Ohne mich gäbe es keinen

Papa und keine Mama! Ja, selbst der große Saphir

wäre ohne mich rein unmöglich!"

Das sind einfach Spielereien, wie man sie einem

Schulbuben füglich verzeihen mag: wer aber zum Volk

Eckstein, Beiträge, I. 10
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redet, der sollte auf die Scherze der Unmündigen Ver

zicht leisten.

Wir haben bereits angedeutet, daß Saphir in seinen

bessern Momenten auch Besseres zu bieten weiß. Es

wäre auch ja sonst geradezu eine Schmach, daß dieser

Name in den österreichischen Staaten so populär werden

konnte. Hier möge nur noch ein Passus aus der „Con-

ditorei des Iokus" Platz sinden, der in seinem ganzen

Colorit an die „Spaziergänge" Daniel Spitzer's erinnert :

„Es giebt keinen bequemern Menschen auf der Welt

als einen Regenschirm ! Wenn es nur ein wenig regnet,

so geht er nicht aus, sondern läßt sich tragen! Das

ist ein Erziehungsfehler, den man ihm wahrscheinlich in

der Jugend nachgegeben hat. Ich wollte mich mit meinem

Regenschirm nicht weiter in Discussionen einlassen, und

trug ihn in Gottes Namen beim letzten Regen auch

aus. Allein was geschieht? er geräth irgendwo ins

Trockene, ich weiß nicht mehr wo, und da sich das

Wetter indeß aufklärte, vergesse ich den Guten wieder

mitzunehmen, und er bleibt, ein Opfer der Aufklärung,

in fremden mir unbekannten Mauern zurück! Da er'

von mir zur Verschlossenheit angehalten wurde, wird er

schwerlich selbst sagen, wohin er gehört; ich bitte also

sein Schweigen nicht mißzudeuten, und seinen stillen

Wunsch: zu mir zurückzukehren, als entschieden anzunehmen.
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Er hatte die Gewohnheit, aus rother Seide zu sein, und

seit er denken kann, hat er einen plattirten Löwenkopf

im Griffe gleich weg. Seine Lebensgeschichte ist ganz

einfach ; er kam, wie ein jeder ehrlicher Kerl, vom Regen

oft in die Traufe, und wenn man ihn nicht brauchte,

wurde er in einen Winkel gestellt. Sollte nun ein ehr

licher Mann meinen Regenschirm, oder mein Regenschirm

irgend einen ehrlichen Mann gefunden haben, so bitte ich

die respectiven Herren, sich gegenseitig zu persuadiren und

mir einen Besuch zu machen, um sich persönlich zu über

zeugen, welche Macht in Thekla's Worten liegt:

Ob ich den Verlorenen gefunden?

Glaube mir, ich bin mit ihm vereint!

Ich werde einen der respectiven Herren bei mir behalten

und für den andern aus Erkenntlichkeit zum Himmel

flehen, daß er stets seine Sonne über ihm scheinen

lasse, oder ihn wenigstens — beschirme."

Wir haben Saphir und seine Kalauer ausführlich

behandelt, als mancher unserer Leser erwarten mochte.

Es galt uns hier mehr um die Streiflichter aus der

Hinterlassenschaft Saphir's auf die Gegenwart, als um

den Autor selbst, der uns, wie gesagt, an die Höhe

seines Rufes nicht heranzureichen scheint. Der Wort

witz, wie er bei Saphir zur Geltung kommt, ist eine

literarische Kinderkrankheit; dafür spricht schon der Um

10»
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stand, daß selbst diejenigen unserer neuern Feuilletonisten,

die am meisten dafür beanlagt sind, im Verlauf ihrer

Entwickelung immer entschiedener auf die Handhabung

dieser zweideutigen Waffe verzichten. Dies gilt besonders

von Paul Lindau, dessen „Gesammelte Aufsätze" und

„Dramaturgische Blätter" nirgends mehr au die Brief

kastenantworten des ehemaligen Leipziger Redacteurs an

klingen.



Zehntes Kapitel.

Dir Gegenwart. Da« cultulWarische Keuilleton. Nrnst Kossall,





Wir sind bei dem Feuilleton der Gegenwart an

gelangt. Von jetzt ab werden wir einfach nach Indivi

dualitäten vorgehen, so jedoch, daß wir die einzelnen

Autoren je nach ihrer Hauptrichtung nebeneinander grup-

viren. Eine strenge Sonderung ist hier natürlich un

möglich, da z. B. Julius Rodenberg, den wir in der

Gruppe des culturhistorischen Feuilletons abhandeln, auch

in das literarisch-kritische Feuilleton hinübergreift, während

andererseits Paul Lindau, der literarisch-kritische Feuille

tonist, auch culturhistorische Skizzen geliefert hat. Er

wähnt sei hier noch in Parenthese die Thatsache, daß der

„Nürnberger Correspondent" das erste deutsche Journal

war, das ein regelmäßiges Feuilleton im modernen

Sinne des Wortes einrichtete. Als Redacteur zeichnete

Lewald.

Mit dem Ausdruck „culturhistorisches Feuilleton"

bezeichne ich alles, was die gesellschaftlichen Zustände des
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Menschengeschlechtes von Einst und Ietzt zum Object

nimmt, also nicht nur die culturgeschichtliche Studie

im engern Sinne, sondern auch das feuilletonistische

Referat über Tagesereignisse, das Reisefeuilleton, die

Satire und die biographische Skizze, insofern diese

letztere nicht in das literarisch-kritische Feuilleton zu

rechnen ist. Das culturhistorische Feuilleton begrenzt

sich nach der einen Seite gegen das philosophische, das

zwar einen großen Theil des Inhalts mit ihm gemein

hat, aber in der Betrachtungsweise wesentlich von ihm

differirt — genau so, wie die Philosophie von der

Einzelwissenschaft; nach der andern Seite berührt es sich,

wie bereits angedeutet, mit dem literarisch-kritischen

Feuilleton, mit dem Feuilleton, dessen Gebiet die Kunst

(Musik, Malerei u. s. w.), und mit dem, dessen Gebiet

eine Specialwissenschaft, insbesondere eine Naturwissen

schaft ist. Die Trennungslinien sind hier äußerst ver

schwommen: unsere Anordnung mag daher hin und wieder

den Stempel der Willkür tragen.

Einer der ersten, die sich in Deutschland dem cultur

geschichtlichen Feuilleton widmeten, ist Ernst Kossak,

dessen Hauptthätigkeit in die funfziger und sechziger

Iahre fällt.

Koffak hat eine große Anzahl von Miniaturfeuille

tons geliefert, die mit bewunderungswürdigem Scharf
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blick für das Detail diese oder jene sociale Eigenthüm-

lichkeit aus dem Gesammtbilde der' zeitgenössischen Ge

sellschaft herausheben und auf das sauberste präpariren.

Daneben war er lange Zeit hindurch der Berliner

Wochenchronist von vier oder fünf deutschen Provinzial-

blättern, denen er denselben Stoff jedesmal in anderer

Form übermittelte, eine wahrhaft aufreibende'Thätigkeit,

die an Kossak's späterm Leiden ohne Zweifel mit schuldig

war. Wir stehen hier wiederum vor dem Kapitel der

deutschen Schriftstellermissre. In Frankreich würde ein

Mann von der Begabung Ernst Koffak's allwöchentlich

Ein Feuilleton geschrieben und dafür jährlich 30000 Frs.

verdient haben; in Deutschland mußte er seine Arbeit

iorciren, und da er, vermöge seiner specisischen Begabung,

auf andern Gebieten des geistigen Schaffens minder zu

Hause ist, so erfreute er sich nicht einmal des Trostes

der Abwechselung!

Das Talent Ernst Kossak's erinnert auffallend an

das Jean Paul's. Nicht als ob hier eine Nachahmung

vorläge ; Kossak schafft vielmehr mit der vollen Ursprüng-

lichkeit eines wirklichen Dichters. Wohl aber ist das

schöpferische Naturell beider Poeten tief innerlich ver

wandt. Man thut sehr unrecht, wenn man Ernst Kossak

m die Kategorie der „leichten Plauderer" rechnet, insofern

man unter dieser Bezeichnung die Negation des tiefern
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Gehalts versteht, sieben dem liebenswürdigsten Humor

im Kleinen, den wir' ja auch bei Iean Paul bewundern,

besitzt Ernst Kossak die Größe einer umfassenden Welt

anschauung und den Blick für das Ganze. Auch von

ihm gilt, was du Prel von Iean Paul sagt: „Ei

scheint abwechselnd das große und das kleine Ende eines

Teleskops vor das Auge zu halten." Dabei ist er, ganz

wie Iean Paul, der erhabensten und stimmungsvollsten

Wirkungen fähig. Mit Einem Wort, Kossak ist ein echter

Humorist in der reichsten Bedeutung des Wortes; die

eigentlich classische Entfaltung seines Talentes wurtc

vielleicht nur durch den Umstand gehindert, daß er im

Dienste jener hastigen Productionsweise stand, wie sie

der moderne Iournalismus in vielen Branchen der Lite

ratur leider zur Regel gemacht hat.

Nicht nur in den Grundzügen seiner humoristischen

Kleinmalerei, auch in der Art und Weise seiner über

raschenden Gleichnisse und Parallelen erinnert Kossat

unabweislich an den Verfasser der „Flegeljahre". Dabei

ist ihm ein satirischer Zug eigen, der wiederum mehr

an Ludwig Börne anklingt. Seine ganze Diction hai

etwas Sorgfältiges und Zierliches, ja oft eine mikro

skopische Feinheit, die an den Pinsel gemahnt, mit welchem

Breughel sein Schöpfimgsgemälde ausführte. Hören

wir einige Prolin.
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In seinen „Historietten" schildert er die Sommer

wohnung des modernen Bankiers. Er schreibt:

„Sie liegt an einer vielbefahrenen und berittenen

Ztraße, von der sie durch ein Eisengitter getrennt wird.

Wenn sie Einmal mit einer italienschen Villa Aehnlichkeit

besitzt, so sieht sie ein anderes mal wie ein unerhörter,

noch nie dagewesener Gehirnstein aus, von dem ein

Baumeister operirt worden ist. In diesem Falle zweifelt

lein Mensch daran, daß nur der Mauerschwamm, das

Podagra, die Kopfgicht und das Kalte Fieber darin

behaglich wohnen und sich glücklich fühlen werden, selbst

wenn ein solches Ungeheuer von einer Sommerwohnung

angeblich über den Leisten der Alhambra geschlagen sein

sollte. Wehe dem Baumeister, der im Vaterlande der

rothen Hundepflaumen und grünen Stachelbeercompots

ein Alhambrist sein will! Die Familie des reichen

Bankiers fühlt sich aber durch solche kleinliche Bedenklich-

keiten nicht abgehalten, Villa oder Alhambra zu beziehen,

wenn sie nur eine freie Aussicht auf die zwischen 12 und 2

Uhr Mittags vorübersprengende Cavallerie bieten. Keine

Bankierswohnung ohne pittoreske Dragoner- und Ulanen-

limtenants! Als Steffens die Insekten fliegende Blumen

nannte, hatte er noch nicht über reitende Kohlköpfe und

Spargel nachgedacht. Vor dem Sommerhause steht iu

einem grünen morschen Kübel oder in windbrüchiger
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Steinvase die statutenmäßige Aloe, als welche einen

schönen südlichen Effect hervorbringt und mit einer

Guitarre correspondirt, die zu dem angemessenen Ave

Maria mißbraucht wird. Wenn irgend möglich, so liegt

an der Straße ein von Tausendfüßen und Kellerwürmern

unterwühlter Pavillon, in dem von unten aus gesehen

handarbeitende Frauenzimmer mit fleckigen ungeheuer«

Helgoländerhüten sich einbilden „himmlisch", „reizend",

„unwiderstehlich" zu sein, auch wenn sie tornisterblonde

Haare, falsche Zähne und Schaumklöße statt Nasen haben.

Statt des Pavillons muß aber meistens ein Söller,

Altan oder Balkon ausreichen, von dem nie endendes

liebliches Gelächter erschallt, wodurch die Maid ihre

Gegenwart so gern dem nichts ahnenden und getrost

seinen Glimmstengel rauchenden Jüngling verräth. Von

diesen Söllern fallen zuweilen Taschentücher, rollen

Knäuel, fliegen Muster im Winde weg, und zwar un

glücklicherweise stets, wenn die Promenade am beleb

testen ist."

Ganz köstlich ist im weitern die Schilderung der

Insassen:

. „Die sommerwohnende Familie thut alles im

Freien; sie benutzt die Natur wie ein Pferd, das für

einen Sonntagnachmittag vermiethet worden ist. Ihr

Enthusiasmus für die frische Luft mit Mannspersonen
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leitet immer Galopp, kehrt nirgends ein und kommt

schweißtriefend und struppirt abends in den Stall. Sie

fassen die Idee der Sommerwohnung als die Beziehung

des Menschen zur staubigen Bandstraße auf. Kein mäßi

ger Regen, sondern nur ein Gewitter kann sie unter

Dach und Fach treiben. Mit Pflanzerei beschäftigen

sie sich ganz besonders, doch sind es weniger die Kinder

Floras, als die Kinder der Klempner und Schmiede,

wie Gießkanne, Hacken, Harken und Spaten, womit sie

von der Straße aus in angenehmer Perspective stehen

und auf den Beeten nichts thun als den Haß braver

und stiller Regenwürmer auf sich laden. Sie füttern

mit vielem Anstande die Spatzen mit Milchbrot und

Nagen Dreierkränze von Kornblumen um die Hüte,

nebst gelben Bastkleidern und schwarzseidenen Schürzen.

Es fehlt in solchen Familien nie an kleinern Söhnen

und Brüdern, die mit Steinen durch das Gitter werfen

und nach Umständen von den Söllern Sonntags, wo

sie keine Schularbeiten haben, den Spaziergängern auf

die Hüte spucken. Diese kleinern Knaben sind eine besondere

Zierde einiger Thiergartenwohnungen und noch lange

nicht nach Verdienst gewürdigt, d, h. durchgehauen. Sie

werden in der Woche mit dem Omnibus herein- und

hinausgebracht, schwärmen für die Omnibusconducteure,

essen bei ärmern Verwandten in der Stadt und haben
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unter allen Schulliuderu stets die besten Censuren; ciuck

genießen sie den Privatunterricht des Ordinarius der

Klasse. Abends kommt der Hausherr hinaus, nach den

Vermögensverhältnissen in eigener Equipage, Droschke

oder Omnibus, Für diese unglücklichen Männer wird

die Sommerwohnung zur bittersten Strapaze ihres Lebens.

Das sogenannte „Land" ist gemeinhin für sie nur ein

Angstpunkt, um eine Viertelmeile entfernt von dem

Telegraphenbureau, dem Arnheim'schen Geldschrank und

der Ressource. Sie müssen alle Abende mit Spargeln,

grünen Erbsen, gebratenen Hühnchen, Krebsen und Aalen

über ihre Vertreibung aus der Stadt getröstet werden.

In sich versunken rauchen sie ihre Cigarren, und man

darf idnen nachrühmen, daß sie gute rauchen, wundern

sich über die sonderbare Geschäftssitte, daß der Mond

den Vorschuß au Licht, den er von der Sonne empfangen,

durch Iasmingebüsche und blühende Linden an die Erde

abzablt, und verachten die Iohanniswürmchen, weil sie

nicht zu beschneiden sind,"

Ebenso kräftig und fein zeichnet Kossak den Unhold

von Vicewirth. den „alten Rentier":

„ . . . Run beginnt des Herrn Tagewerk, An

allen Sommerwolmuuaen gebt er vorüber und wünscht

mit einem Gesicht, das die Einwobner betrachten, wie

nicht assecurirte Äecker ein aufsteigendes Hagelwetter,
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„allerseits einen schönsten guten Morgen." Er weiß

seine täglichen Glückwünsche so gewandt einzurichten, daß

er jedesmal wenigstens eine Person bis auf den Tod

erschreckt, bald den Hausherrn, wenn er sich rasirt, bald

die Hausfrau, wenn sie vor Spiegel steht, bald das

Heine Kind, wenn es die volle Milchtasse zum Munde

führt. Dann geht er den Vormittag über im Garten

umher und sieht alle Kinder mit dem bösen Blick an.

2o gewiß ist diese Thatsache, daß auf diesem Complerus

von Sommerwohnungen die kleinern, zarten Kinder

immer kränkeln und sich nie aus der Stube zu gehen

trauen. Nachdem er in seiner Mauerritze — kein Mensch

weiß was — zu Mittag gespeist hat, vergnügt er sich

nach Tisch, Bettelleute aus dem Garten zu jagen, Iun

gen mit Blumenbouquets oder großen Waldhörnern ab-

zuknuffen, Leierkästen zu verscheuchen, kleine Mädchen mit

Kornblumen anzubrüllen, Kuchenfrauen anzudonnern. Hat

er zu allen diesen Vergnügungen keine Gelegenheit, weichen

ibm die Gemißhandelten endlich für einige Tage aus,

so stellt er sich wenigstens an die Gartenthür und droht

ihnen von weitem mit seinem kurzen und verschmirgelten

Weichselrohr. Dann durchstreift er wieder den Garten

und sieht nach, was die Miether zum Abendbrot essen,

wer Besuch hat, ob ein Kind eine Blume abgerissen

und ob jemand einen Hund mitgebracht hat. Ist letz
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teres der Fall, so genießt er den Silberblick seines

Lebens,"

Kossak's Charakterbilder und Typen zeichnen sick

überhaupt durch die Bethätigung einer erschöpfenden

Beobachtungsgabe aus. So schildert er den „großen

Arzt" mit folgenden, scharfgerissenen Strichen, die fast

an die Weise Gavarni's erinnern:

„Der blinde Autoritätsglaube der Kranken und

Doctoren mästet den großen Arzt. Er wird gerufen,

wenn das Leben seinen Proceß in allen frühern Instanzen

verloren hat. Soll er aber kommen, so ist eine genaue

Bezeichnung des Standes ebenso nothwendig als die der

Wohnung. Nur weil sie seiner eigenen Behausung

näher liegen, besucht er wohlhabende Stadttheile, ohne

zweimal dazu aufgefordert zu sein. Mit ernster, strenger

Haltung betritt er das Krankenzimmer; sein Gesiebt

hat durch lange Selbstbeherrschung einen lapidarischen

Charakter angenommen: Hals und Kinn steckt er wie

der vorsichtige Talleyrand, der die Muskeln um du

Unterlippe als die ärgsten Verräther ironischer Gedanken

kannte, in eine steife weiße Halsbinde. Die erste Be

gegnung mit der Umgebung des Kranken zeichnet sich

durch ungeheuere Grobheit aus. Welches Standes und

Vermögens die Familie des Kranken auch sein mag, sie

muß einsehen lernen, daß hier ein seltener Mann nur
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mit äußerstem Widerwillen einen Theil seiner über alles

Maren Zeit opfert. Diamant und Perle stecken beide

in einer rauhen Hülle. Er sirirt lange den Leidenden,

und unbemerkt das Mobiliar, die Teppiche, die Gardinen,

die Wandgemälde. Hierauf stellt ,er ein unermeßlich

weitschichtiges Krankeneiamen an, welches dem Leidenden

und seinen Angehörigen eine ferne Perspective auf alle

möglichen Uebel des menschlichen Geschlechts eröffnet.

Nenn er sich überzeugt hat, daß nicht Nahrungssorgen

oder verfehlte Börsenspeculationen einen Mitantheil an

der Krankheit haben , erhebt er sich und sagt mit etwas

freundlichern Mienen: „Ich bin über den Sitz des

Uebels noch nicht mit mir einig, ich werde wiederkommen."

Dann entfernt er sich, ein Gebrumm von „Adieu" und

.Morgen" ausstoßend. Durch diese unübertreffliche

Taktik ist alles gewonnen und der arme Hausarzt in

den tiefsten Pfuhl der Mißachtung hinabgestürzt. Der

berühmte Mann ist noch nicht mit sich einig geworden

^- er wird zu Hause nachdenken — wiederkommen —

ja, man sieht klar, wahre Größe ist stets bescheiden. Es

wird seinem Honorar in Gedanken schon ein Doppel-

friedrichdor zugelegt. Sehr pünktlich erscheint der große

Arzt am nächsten Morgen wieder. Er hat nachgedacht

und gefunden, daß er trotz der Quacksalber auf den

alten holländischen Bildern das Wasser des Kranken

listein, Beiträge, I. 11
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sehen — ist dieser ein sehr wohlhabender Mann ^

sogar chemisch untersuchen müsse. Solche Gründlichkeit

ist noch nicht dagewesen ; man beginnt für ihn zu schwär

men; man erklärt ihn für den ersten der Sterblichen,

und der Bediente muß des Doctors Oberrock am Ofen

wärmen und im Vorzimmer mit Hut und Stock auf

ihn warten. Gegen die regulären Aerzte befleißigt sich

der Mann eines kolossalen Hochmuthes ; „wir wollen ja

sehen", ist alles, was er, mit halbgeschlossenen Augen

zur Erde blickend, und mit dem Stock imaginäre Buch

staben auf den Fußboden malend, auf ihre Berichte er

widert. Da man ihn stets nur in den schlimmsten

Lagen ruft, so befolgt er meistens die weise Theorie, alle

Arzneimittel auszusetzen und die entgegengesetzte Diät

der vom Hausarzte angeordneten befolgen zu lassen.

Sehr oft wird dadurch der Anschein einer momentanen

Besserung bewirkt und der Kranke triumphirt. Kommen

nun die hinkenden Boten nach, so nimmt der große Arzt

die Familie beiseite und murmelt mit düsterer Stimme:

„Sie haben mich zu spät gerufen, alles hätte gut werden

können, wenn nicht . . ." Dann geht er und überläßt

mit tückisch mitleidigem Lächeln dem Hausarzte die Be

sorgung der wissenschaftlichen Creamen mit Morphin

und Moschus; er wäscht wie Pontius Pilatus seine

Hände in Unschuld und wiegt die Goldstücke seines
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Honorars auf den Fingerspitzen. In der Diagnose innerer

itrankheitszustände sindet er seinesgleichen nicht auf Erden.

Angenehmer ist es ihm freilich, wenn sein Patient durch

das Wohlwollen der Natur am Leben bleibt. Dann

bittet er wol, Satelliten von jüngern Aerzten mitbringen

und ihnen den wunderbarsten aller Fälle vorlegen zu

dürfen. Diese Aerzte sind die papierenen Trompeten

seines Ruhmes im Auslande und seine Markthelfer in

der Stadt."

Bewährt Kosfak hier seine humoristische Kraft, so

ist ihm das Ernste und Ergreifende nicht minder ge

läusig. Man lese z. B. die hier folgende Stelle aus

der Studie „Das Zellengefängniß bei Berlin":

„Die Fenster jeder Zelle sind von außen mit starken

Eisenstäben verwahrt, aber es ist ein Irrthum, wenn

man behauptet hat, daß die Scheiben aus mattgeschliffenem

Glase bestehen. Es sind helle Fenster, und ein kleiner

Apparat gestattet dem Gefangenen, nach Belieben frische

Vuft in seine Zelle zu lassen. Der Anblick des Himmels

und seiner wechselnden Phänomene steht ihm frei; sie

sind der einzige Wechsel in der aschgrauen Einförmigkeit

semer Tage. Der Sieg der Himmelsbläue über die

fliehenden Wolken, der spät heranschleichende Mond in

schlafloser Nacht, der Abglanz der Abendröthe und der

goldene Planet des grünlichen Zwielichtes bereiten ihm

11»
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»vehmüchig beschauliche Feststunden, wenn seine Seele

durch die lange Einsamkeit und die Trennung vom Ver-

brechen für erhabene Empsindungen und die Sympathie

der Naturmächte urbar gemacht worden ist. Kein grünes

Blatt, keine Blume sindet den Weg in die einsame Zelle,

aber die allerbarmende Luft trägt auf ihren Flügeln

einen leisen Hauch des Frühlings, den stärkenden Duft

des Heues und der Erntefelder über Land und Wasser

in den Sarg des Lebendigen."

Und weiter unten:

„Die Existenz der Gefangenen ist nicht, wie die

der Armuth, täglich in Frage gestellt. Die Mehrzahl

unserer Dürftigen erfreut sich weder einer so regel

mäßigen und ausreichenden Kost, noch einer so sorg"

faltigen Pflege ihrer Gesundheit; der Segen einer em

sigen Handarbeit ruht auf dem Hause, und doch dämmert

ein unheimlicher Geist in jedem Winkel, der eindringende

Lichtstrahl stimmt die Seele traurig, und auch das

ruhigste Gemüth empsindet den heftigen Wunsch nach

schleuniger Entfernung. Es ist das eiserne Gesetz des

Ortes: das unverbrüchliche Schweigen, welches diese ge

spenstische Wirkung hervorbringt. Jede großartige Stille

erzeugt im Meuschen ein Gefühl von Erhabenheit. Die

lautlose Beschaulichkeit einer wilden Hochgebirgsland

schaft, ein dämmernder, windstiller Morgen auf hoher
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See, die zermorschenden nächtlichen Ruinen einer alten

romantischen Stadt, die schattige, feierliche Ruhe eines

gothischen Domes drängen lebhaftere Gefühle zurück und

drücken dem Geiste unwiderstehlich ihren scharf aus^

geprägten Stempel auf. Aber es liegt nichts Nieder-

schlagendes in dieser melancholischen Stimmung. Der

Geist bemächtigt sich ihrer, und indem er die unbestimmte

Trauer zu dem Begriff der Natur- und Oeschichtsuoth>

wendigkeit erhebt, genießt er sich selbst als das Herr

schende und Denkende, ohne dessen Gegenwart diese

Erhabenheiten nichts Besseres wären als der unerfüllte

Raum. Ein anderes ist es mit dem Grabesschweigeu

der Eingekerkerten. Eine große in Betrachtung ver

sunkene religiöse Genossenschaft und das stille Auditorium

eines Kunstwerkes verzichten freiwillig auf Mittheilung

und Meinungsäußerung. Den Gefangenen ist das

Schweigen eine Strafe; es ist mehr, es ist die lebendige

und doch todte Zuchtruthe, deren schmerzliche Streiche

sie in jedem Augenblick empsinden. Der Beobachter

fühlt sich nach kurzer Zeit von derselben bangen und

dumpsigen Geistesatmosphäre angesteckt, er wird, solange

er verweilt, von einem furchtbaren Gesetz überwacht,

und die moralische Kraft desselben ist so groß, daß es

sich, wie die Stille der Natur, des ganzen Menschen be-
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mächtigt. Allein es wird nicht als ein Accord der

großen Weltharmonie in einen logischen Begriff auf

gelöst; es bleibt schwer auf dem Herzen liegen oder er

scheint als eine tragische Verletzung eines Menschen

rechtes, als eine schreckliche Nothwehr der Gesellschaft

gegen die Auflehnung der Individuen. Das Schweigen

des Zellengefängnisses ist die Vergeltung der vorlauten

That."

Andere Nummern der „Historietten" sind von ge-

ringerm Werthe; doch läßt sich dem Autor im allgemeinen

nachsagen, daß er bei der Veranstaltung seiner Samm

lungen eine rühmliche Selbstkritik an den Tag gelegt habe.

Das Unbedeutende drängt sich hier nicht breit in den

Vordergrund, es ward vielmehr in weiser Beschränkung

auf ein Minimum reducirt.

Von den übrigen Schriften Ernst Kossak's erwähnen

wir noch die folgenden: „Humoresken" („Blätter ans

dem Papierkorbe eines Journalisten") ; „Berliner Feder

zeichnungen"; „Pariser Stereoskopen"; „Badebilder" und

„Aus dem Wanderbuche eines literarischen Handwerks-

burschen". Kossak schildert in dem letztgenannten Werte

eine Reise von Bozen nach Venedig. Natürlich ist die

Reise nur der Faden, an den der Feuilletonist seine

launigen Arabesken anreiht; doch ist Kossak weit ent
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femt von der touristischen Zerfahrenheit eines Pückler-

Muskau und Theodor Ntundt.

Sehr vieles, was Ernst Kossak geschrieben hat, be

sitzt bleibenden Werth. Der spätere Culturhistoriker

wird diese „Historietten" und „Skizzen" gar manchesmal

um Rath und Erläuterung angehen.





Elftes Kapitel.

A>«lf Glnßbrennkr.





 

Mehr Epiker und Dramatiker als Feuilletonist im

gewöhnlichen Sinne des Wortes ist Adolf Gl aß-

brenn er. Selbst da, wo er feuilletonistisch beginnt,

verwandelt sich ihm die Komposition unter den Händen

in eine novellistische oder dramatische, daher denn in

seinen Skizzen fast auf jeder Seite die Form des Dia-

logs wiederkehrt.

Adolf Glaßbrenner wurde am 27. März 1810 zu

Berlin geboren, wo seine Eltern in beschränkten Ver

hältnissen lebten; weßhalb denn der sehnliche Wunsch

des Sohnes, eine Universität zu beziehen, unerfüllt bleiben

mußte. Der Knabe widmete sich dem Kaufmannsstande:

doch hat er später durch gründliches Selbststudium die

Lücken seines Bildungsganges möglichst zu ersetzen gestrebt.

Glaßbrenner's erste poetische Versuche erschienen bereits

1827 im „Berliner Iournal". Im Jahre 1830 faßte

ei, zwanzigjährig, den damals zwiefach verwegenen Ent
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schluß, seine gesicherte Stellung als Kaufmann aufzu

geben und sich völlig der Schriftstellern zu widmen.

Die Erstlinge seiner Muse, humoristische Verse, hatten

ihm bereits so viel Freunde erworben, daß man ihm zwei

Jahre später die Redaction des „Don Quirote" anver

traute, eines volksthümlich gehaltenen Sonntagsblattes,

das übrigens bald darnach polizeilich verboten wurde.

Gleichzeitig begann unser Autor unter dem Namen „Brenn

glas" jene Reihenfolge von Skizzen aus dem Berliner

Volksleben („Berlin wie es ist und — trinkt"), die

binnen wenigen Jahren über hundert Nachahmungen

hervorriefen, und in Tausenden und aber Tausenden

von Exemplaren abgesetzt wurden. Kurze Zeit darauf

begab er sich nach Österreich, um nach siebenmonatlichem

Aufenthalt seine „Bilder und Träume aus Wien" er

scheinen zu lassen. Die Verheirathung mit der Schau

spielerin Adele Perroni veranlaßte ihn ums Jahr 1840,

nach Neustrelitz überzusiedeln, wo die Künstlerin engagirt

war. In der Mitte der vierziger Jahre schrieb Glaß-

brenner den „Neuen Reinecke Fuchs", der auch seinen

Ruf als Dichter im engern Sinne begründete. Nach

einem achtjährigen Aufenthalt in Hamburg ließ er sich

im Jahre 1858 desinitiv in Berlin nieder, wo er noch

jetzt die von ihm käuflich erworbene „Berliner Montags

zeitung" als Chefredacteur controlirt. Die eigentliche
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ndactionelle Arbeit hat inzwischen Richard Schmidt-

Labanis übernommen.

Adolf Glaßbrenner ist als Schilderer der Berliner

Volkstypen einzig in seiner Art. Ein packender Realis

mus, eine minutiöse Beobachtungsgabe und ein reizvoll

derber Humor stempeln ihn hier zum unerreichbaren

Meister. Man darf kühnlich behaupten, daß die moderne

Berliner Localposse noch fortwährend von den Brosamen

lebt, die von Glaßbrenner's Tische fallen. Gar manches

Stück, das während der letzten Decennien Erfolg erzielt

hat, war nur die Verwässerung eines Glasbrenner'schen

Motivs. Die drolligen Einfälle und Witzspiele haben

übrigens selbst in ihrer plattesten Form bei Glaßbrenner

ihre volle Berechtigung, da er sie zur naturwahren

Zeichnung seiner Charaktere braucht. Die niedern Volks

klassen der preußischen Metropole sind ja unerschöpflich

in solchen mehr oder minder geistreichen Capriccios, und

nirgends ist die Zahl der geflügelten Worte so groß wie

in der Sprache der Berliner Droschkenkutscher und

hökerweiber. Dieses ganze Feuerwerk der Laune und

Schlagfertigkeit ist eine Fundgrube für die Epigonen

geworden ; ja 'es ließe sich unschwer nachweisen, daß unsere

berühmtesten Witzblätter noch bis zur Stunde bei Glaß

brenner hundertfältig auf Borg gehen.

Glaßbrenner kann von einer Geschichte des Feuille
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tons nicht übergangen werden, und doch hält es schwer,

seine Feuilletons nahmhaft zu machen. Alle Augenblicke

begegnet man einem feuilletonistischen Bruchstück, aber

gleich darauf springt die Schreibweise in eine andere

Tonart über. So waltet denn namentlich in den Schil

derungen des Berliner Volkswesens die volle Objectivität

vor, die gerade den diametralen Gegensatz zu dem Feuille-

tonisten ausmacht. Wo diese Objectivität nicht herrscht,

wie beispielsweise in den sehr ausführlichen Vorreden

(die Dedication an Apollo), da erinnert Glaßbrenner an

Kossak; nur erscheint er redseliger und salopper; auch be

dünkt uns hier einzelnes antiquirt. So macht z. B. die

Anrede: „Himmlischer Weltnarr, insonders hochzuver

ehrender Gott!", die der Autor an den Sohn der Latona

richtet, mehr den Eindruck einer forcirten Geschraubtheit

als einer echten Ursprünglichkeit.

Wie gesagt, eine volle Würdigung dieses originellen

Autors gehört nicht in den Kreis unserer Aufgabe.

 



Zwölftes Kapitel.

Han« Wachenhustn.
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Unter den Pflegern des cull/rhistorischen Feuille

tons nimmt ferner Ha nsWachen hufen eine hervor

ragende Stellung ein. Er hat bald als friedlicher Tourist,

bald als Begleiter deutscher und ausländischer Heere eine

Reihe von Skizzen und Studien geliefert, die sich durch

Schärfe der Beobachtung, durch Gesundheit des Urtheils

und durch Grazie der Darstellung gleichmäßig aus

zeichnen. Die meisten dieser Arbeiten stehen freilich unter

dem Bann der Actualität: mit dem Vorbeirauschen

der Ereignisse, aus denen sie hervorgegangen, ist auch

ihr eigentliches Interesse vorbeigerauscht. Verschiedene

Nummern der zahlreichen Galerie behaupten indeß bleiben

den Werth.

Hans Wachenhusen hat die Laufbahn des Touristen

schon in früher Jugend betreten. Dieser Umstand er

klärt zum Theil die Raschheit und Richtigkeit seiner Auf

fassung fremder Verhältnisse. Mit einigen zwanzig

Eckstein, Beiträge, I. 12
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Jahren bereiste er Skandinavien, Lappland und Island,

Ein Schiffbruch in der Nähe des Nordcaps war der

Abschluß dieser arktischen Odyssee. Kurze Zeit darauf

machte er als Berichterstatter den Donau- und Krimkrieg

mit. Auch hier fehlte es nicht an romantisch - grausigen

Erlebnissen. Wachenhusen wurde, als er den zur Unter

stützung Silistrias von Kalafat abmarschirenden Truppen

vorauseilte, um nicht die Nachtmärsche mitmachen zu

sollen, von Ismael- Pascha, dem Commandanten von

Nikopoli, als vermeintlicher russischer Spion ergriffen,

und, obgleich er zwei türkische Ordonnanzen bei sick

hatte, zum Erschießen bestimmt. Inzwischen war für

die Truppen Gegenbefehl eingetroffen; der Marsch ging

über den Balkan, anstatt die Donau entlang. Wachen

husen schwebte in der höchsten Lebensgefahr. Der stets

betrunkene Türke hatte bereits die Stunde der Exemtion

festgesetzt, als ein Adjutant Omer-Pascha's eintraf und

den deutschen Correspondenten legitimirte. Das russische

Correspondenzbureau in Bukarest hatte der Welt in

zwischen schon mitgetheilt, Wachenhusen sei von Ismael-

Pascha füsilirt worden.

Nach mannichfachen Irrfahrten ging unser Feuille

tonist nach Aegypten bis zum zweiten Katarakt, und von

da nach Asien, um kurz darauf einen mehrjährigen

Aufenthalt in Paris zu nehmen. Die Weltstadt an der
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Seine ist so recht eigentlich das Terrain für die Schil

derungsgabe Hans Wachenhusen's. In kühner, scharf

umrissener Skizze zeichnet er uns das moderne Cultur-

leben der riesigen Babel. Dabei wendet er sich nicht

ausschließlich an den Verstand; er bewegt auch unser

Gemüth; ja man darf sagen, daß häusig über seinen

ausgelassensten Darstellungen ein Hauch von poetischer

Schwermuth liegt, ein stimmungsvoller Duft, der aus

dem Bewußtsein der Nichtigkeit und der Vergänglichkeit

dieses prunkvollen Treibens hervorgeht. Ein besonderes

Talent bekundet er in der Wiedergabe des dämonischen

Zaubers, den das sieberhafte Treiben der vis a ontrance

auf die Sinne ausübt. Wer fühlt sich nicht, trotz der

anmuthig plaudernden Diction, von einem leisen Schauer

überrieselt, wenn er folgende Schilderungen liest:

„Pferdegetrappel, lustiges, übermüthiges Gelächter!

Dort kommt eine der reizendsten Cavalcaden, eine kleine

leichte Schwadron von „Biches" im schwarzen Reitcostüm,

den wehenden Schleier am Cylinderhut, der so keck über

dem dunkeln Haar sitzt, während die Hand die Gerte

schwingt und der Leib sich so graziös über den unver

stellten Hüften schaukelt. Kein schöneres Weib hat je

ein Zelter getragen, kein lustigeres, aber auch kein —

kostspieligeres.

„Umschwärmt von den Reitern jagen oder cour

12»
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bettiren sie auf der Straße dahin. Keine Sorge um-

düstert diesen üppigen Mund; mögen andere für sie

sorgen! Dieses Auge ist nur da, um zu lächeln und

glücklich zu sein; diese Büste ist nicht umsonst so rund,

diese Taille nicht umsonst so schlank, diese Hüften —

o Millionen sind sie werth, und Mllionen verschwinden

nm ihretwillen wie Seifenblasen. In dieser Brust hat

nie ein Herz um anderes als um Banknoten geschlagen,

denn es ist die Cavalerie von Breda, die Nachmittags

im Bois recognoscirt, hier ihre gefährlichsten Schar

mützel liefert und immer nur Todte zurückläßt."

Aehnlich wirkt die folgende Stelle:

„Auf dem Gesicht jedes Weibes kannst du lesen:

ich bin so schön, meine Toilette kostet so und soviel, und

wer mich besitzen will, muß so und so viel Vermögen

haben, damit ich ihn in so und so langer oder kurzer

Zeit ruiniren kann. Diese Hand, schön wie die einer

Fee, dieser Fuß, zierlich wie der eines Elfen, dieses Auge,

unergründlich wie der Abgrund, in den ich schon so viel

Unvorsichtige gestürzt, dieses Auge lügt die schönsten

und süßesten Märchen. Gnade dem, der daran glaubt!

Dieser Mund, süß wie die Waldbeere, trägt so wonnige

lHeuüsse zusammen ; dieser Nacken, frisch wie die Mandel-

blüthe im Schnee, und diese tadellose Büste, in der seit

der Firmung schon kein Herz mehr geschlagen — dieses

'^..
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ganze herrliche Gebäude meiner Schonheit ist ein Ver

mögen werth; dies Auge will sich in Brillanten spiegeln,

dieser Mund will in Champagner schwelgen, dieser Fuß

ist zu schade, um mit dem harten Trottoir in Berührung

zu kommen, und verlangt also eine fürstliche Equipage,

und diese wundervollen Contouren meiner Glieder können

nur auf weichen Causensen gedeihen! . . . Diese Lectüre

trägt jede Pariserin an sich herum und selbstverständlich

kann sie nur in Goldschnitt gelesen werden. . . .

„Derselbe Fuß, der da so zierlich uud elastisch

über das Trottoir schreitet, hat vielleicht schon Millionen

gekostet; die zierliche, kleine Hand, die dort über die

Boulevards tutschirt und so entschlossen die feurigen

Rosse lenkt, oder mit so viel Grazie die Reitgerte führt,

diese Hand hat vielleicht schon zwei oder drei reiche

Onkel umgebracht, zehn leichtsinnige Söhne ins Verder

ben gestoßen; und jener blühende, lebenslustige junge

Mann, der an ihrer Seite reitet, sitzt vielleicht schon

nach vier Wochen in Clichy, dem Schuldgefängniß, oder

schießt sich, wenn der letzte Napoleond'or verthan ist,

eine,Kugel vor den Kopf.

„So steigt dieser zierliche, dieser beneidenswerthe

kleine Fuß über Leichen und Verderben dahin, bis er

selber müde wird und arm und gelähmt eine schwind

süchtige Brust in die NaiZnii cle 8aute trägt; dieselbe
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Brust, die einst so viel Wonnen gespendet und zum

ersten mal ihr Herz wieder schlagen hört, aber so ängst

lich wie der Hammer, der den Nagel in den Sarg

schlägt,"

Das erinnert fast an das berühmte, „(^'e8t disn

eile" von Alfred de Muffet.

Hans Wachenhusen verfügt wie jede dichterisch be-

anlagte Natur über die ganze Scala menschlicher

Stimmuxgen. Er ist je nach der Verschiedenheit der

Situationen ergreifend, pathetisch, ernst, ruhig, frisch,

lebhaft, bewegt, schalkhaft, witzig, tändelnd, übermüthig.

Ab und zu läuft ihm ein köstliches Bonmot mit unter,

aber niemals drängt sich dergleichen in den Vordergrund,

niemals sehen Wachenhusen's Pointen gemacht aus. Man

che Feuilletonisten haben erst ihre sogenannten glücklichen

Einfälle, und die suchen sie nun innerhalb ihrer Dar

stellung anzubringen; bei Wachenhusen, wie bei allen

wirklichen Talenten verhält sich die Sache umgekehrt:

das Amusante und Witzige wächst organisch aus der

Darstellung heraus. Man fühlt, daß der Autor spricht,

wie ihm der Schnabel gewachsen, und daß er nicht

künstliche Pumpwerke anzusetzen braucht, um seine Ge

danken in Fluß zu bringen.

Nach Beendigung dieses ersten Pariser Aufenthalts

bereiste unser Autor Spanien, Portugal und Afrika.
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Es würde uns hier zu weit führen, die Wanderungen

des unermüdlichen Touristen einzeln zu verfolgen. Wacben>

Husen war allein in Afrika fünfmal, in Frankreich sechs

mal; und fast bei jedem Kriege, dessen Schauplatz nicht

allzu weit ablag, vertrat er das deutsche Feuilleton.

Bei seiner letzten Anwesenheit in Aegnvten während

der Suezfeier machte der Vicekönig ihm den Vorschlag,

er, Wachenhusen, möge im Delta des Nils eine deutsche

Colonie gründen. Der Khedive ließ dem deutschen

Schriftsteller zwei Schiffe ausrüsten und autorisirte ihn,

sich unter den uiceköniglichen Besitzungen den zu einer

Colonisirung geeigneten Boden selbst auszusuchen. Wachen

husen fand ein vorzüglich fruchtbares Terrain zwischen

Aleiandria und Kairo. Hier lebte er nun vier Monate

lang unter den Fellahs und überwachte die Vorbereitung,

Der Vicekonig hatte durch einen Ferman 2'/^ Viili,

Francs ausgesetzt. Leider zerschlug sich die Sache, da

die Pforte damals nicht auf die Abschaffung der Con-

sulatsgerichte eingehen wollte, diese Abschaffung aber die

volitisch-sociale Grundlage des ganzen Planes war. Jetzt,

da die Pforte längst eingewilligt hat, fehlt unserm

Feuilletonisten vermuthlich die Lust, und so liegt denn

der gewaltige Landstrich, den er aussuchen und vermessen

ließ, nutzlos brach. Vielleicht nimmt ein befähigter Leser

dieser Zeilen die Sache wieder in Angriff!
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Die letzte große. Fahrt Hans Wachenhusen's war

seine Berichterstattung während des Deutsch-Französischen

Krieges von 1870 und 1871. Seitdem hat er sick, in

Wiesbaden, unfern seiner Heimat, angesiedelt, wo er

gegenwärtig im Verein mit Hackländer und Karl Stieler

ein feuilletonistisch gehaltenes Prachtwerk (im Verlage

von A. Kröner in Stuttgart) herausgiebt.

Unter den zahlreichen feuilletonistischen Schriften

Hans Wachenhusen's machen wir die folgenden namhaft:

„Pariser Photographien", „Eva in Paris", „Berliner

Photographien", „Tagebuch vom österreichischen Kriegs

schauplatz 1866" (4. Auflage), „Irrlichter, Glossen zu

Tagestexten" (3. Auflage), „Satan's Mausefalle" (Bade-

Photographien), „Vom armen egyptischen Mann" (Skiz

zen aus dem Leben der Fellahs), „Tagebuch vom fran

zösischen Kriege".

Ein Umstand, der die Meinung von dem schrift

stellerischen Werthe der Wachenhusen'schen Feuilletons

entschieden herabgedrückt hat, sei hier besonders erwähnt;

es ist dies die äußere Ausstattung! Die Verlagshand

lungen, auf die große Masse des kaufenden Publikums

speculirend, haben hier einem Geschmacke gehuldigt, der

die strengste Rüge verdient. Wenn man auf dem Um

schlage der „Pariser Photographien", eine jener faden

Mabitlescenen erblickt, die in Paris das Entzücken der
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Champagnerreisenden ausmachen, so empfängt man un-

willturlich den Eindruck, als müsse der Inhalt des

Werkes mit diesem abgeschmackten Zchaustücke überein

stimmen. Das Ganze bekommt so den Anstrich einer

nichtsnutzigen Eisenbahnleltüre , deren Hauptgewürz in

der Zote besteht, Das Publikum haftet nun einmal

an Aeußerlichkeiien: nur die kleine Schaar der Erwählten

vermag „durch tieses Verderben ein menschliches Herz"

zu erkennen; nur der Gott läßt sich durch das Eostüm

der Bajadere nicht täuschen.

Druck «on «l. Th, Engelholdt in Leipzig,

^



Im Verlag von A. Kiliuer in Stuttgart ist erschienen:

Ven«8 Urania.

Satirisches Epos

Ulli!

Gruft Eckstein.

Preis 2 Marl -- 20 Sar.

Bturtlieilungen:

Ernst Eckstein hat in der Gattung des komisch-satirischen

Epos unter den Jüngeren nicht einen Nebenbuhler. Seine

Individualität bewegt sich hier wie in ihrem eigensten Lebens

element, „Schach der Königin", „Der Stumme von Sevilla"

hatten schon das vortheilhaftefte Zeugniß abgelegt von der emi

nenten Begabung des jungen Dichters für das komisch-

satirische Epos, seiner meisterlichen Herrschaft über Rhythmus

und Reim, dem Gestaltenreichthum und der unverwüstlichen Laune

seiner Phantasie. Sein neuestes Werk übertrifft die beiden erst

genannten gerade in den Stücken, in denen ein ernstes poetisches

Streben nach Vervollkommnung zu ringen hatte.

(Augsburg« Allgemeine Zeitung )

„Venus Urania, ist ein poetisches Meisterwerk ....

Das heuchlerische Pfaffen- und Betschwesterthum geißelt unser

Satiriker mit hafisischer Kraft.

(Dr. Kriedlieb jlausch in seiner Studie:

„Ernst Cckstein's Venus Urania".)

Eckstein kann uns mit seiner reichen Begabung und schönen

Bildung Ersatz für ein ganzes Dutzend Humoristen

und Satiriker bieten, nach denen wir besonders aus Neil

gegen die englische Literatur begehren möchten. Für das komische

Epos ist er in der eminentesten Weise begabt; seine „Venus

Urania" war ein für empfindsame Seelen bedenklicher, aber für

das Auge des unbefangenen Beobachters überaus glücklicher

Wurf. Man hatte hier nicht nur einen komischen InHall,

sondern auch (was eine Seltenheit ist) komische Sprach- und

Versfarbe zu bewundern. Lesen Sie sich diese Strophen nur

einmal laut! Fritz Reuter hat in einigen seiner Gedichte einen
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Erstes Kapitel.

Juliu« K«>enberg.
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Nahe verwandt mit dem Ingenium Hans Wachen-

husen's ist das feuilletonistische Talent Julius Roden

der g 's. Auch er ist vorzugsweise Tourist und Sitten-

schilderer. Während indeß Wachenhusen unter dem

Einflusse des französischen Esprit steht, macht sich bei

Julius Rodenberg die literarische Luft Old Englands

geltend, die ja auch seinem poetischen Schaffen so man-

nichfache Charakterzüge aufgeprägt hat. Die Feuilletons

von Julius Rodenberg athmen eine humoristische Trau

lichkeit, eine graziöse Bonhomie, die uns nicht selten an

die Weise Olliver Goldsmith's oder Fielding's erinnert.

Erquickliche Schaffensfreude leuchtet aus jeder Zeile.

Dabei ist der Stil im höchsten Grade correct.

Julius Rodenberg entstammt einer wohlhabenden

israelitischen Familie, mit Namen Levy. Am 26. Juni

1831 zu Rodenberg in der kurhessischen Grafschaft



Schaumburg geboren, gab er in den funfziger Jahren

seinen Familiennamen auf und nannte sich, mit Ge

nehmigung des Kurfürsten, nach dem Landflecken, wo er

das Licht der Welt erblickt hatte. Im Jahre 1845

bezog er die höhere Bürgerschule in Hannover.

2eine Eltern hatten ihn zum Kaufmann bestimmt.

Der unwiderstehliche Drang zur Wissenschaft und Dicht

kunst, der den Knaben beherrschte, trug jedoch über

diese wohlgemeinten Pläne den Sieg davon. Tell-

kampf, der Vorsteher der Bürgerschule, erkannte des

Knaben vielversprechendes Talent. Seinem Einflusse

war es in erster Linie zu danken, daß Julius die Er

laubniß erhielt, das Gymnasium zu Rinteln zu be

suchen, welches er im Jahre 1850 mit dem Zeugnisse der

Reife verließ. Roch als Primaner hatte er anonym eine

lyrische Gabe „für Schleswig-Holstein" veröffentlicht, die

vielseitig Aufsehen erregte. An den Universitäten Heidel

berg, Göttingen und Berlin, wo er angeblich dem

Studium der Jurisprudenz oblag, in Wirklichkeit aber

einer höheren Weisheit huldigte, entstanden verschiedene

Dichtungen theils lyrischen, theils epischen Inhalts, bis

er im Jahre 1856 seine ersten feuilletonistischen Lorbeeren

mit dem „Pariser Bilderbuch" pflückte. Doch scheint ihm

das Leben am Seinestrande niemals so eigentlich sym

pathisch gewesen zu sein. Das Behaglichste wenigstens,



was Rodenberg über Paris geschrieben hat, stammt aus

einer weit späteren Epoche. Es sindet sich in der Skizzen-

sammlung, die er unter dem Titel „In deutschen Landen"

(Leipzig, F. A. Brockhaus) veröffentlicht hat. Hier übte

die Erinnerung ihren verklärenden Zauber aus, und so

gewinnt denn das Ganze eine ruhigere und idealere Be

leuchtung. Der Passus, den ich im Auge habe, gehört

überhaupt zu den reizendsten Kleinigkeiten der zeitgenössi

schen Feuilletonistik. Rodenberg behandelt das Thema

der musikalischen Nachbarinnen. Die erste war „ein

hübsches Lockenköpfchen mit dunkeln, schelmischen Augen";

der Autor selbst stand in dem Alter des Paul Heyse'schen

Sebastian; er war ein hoffnungsvoller Primaner,

der sich zum Examen vorbereitete. . . . „Manches Iahr

ist seitdem vergangen, und ich weiß nicht, ob die Linden

dort noch rauschen, in denen einst die Nachtigallen

sangen. . . ." Das war die erste; vier Iahre später

zu Paris in der Rue Geoffroy Marie, sechs Treppen

hoch, hatte der Glückliche wieder eine musikalische Nach

barin. . . „Nur eine dünne Wand trennte uns, und in dieser

Wand war eine Thür, von beiden Seiten verschließbar

und im Anfange auch verschlossen. Aber eines Tages

öffnete sie sich. Meine musikalische Nachbarin spielte mit

Vorliebe jene kleinen niedlichen Chansons, wie sie da

mals eben Mode waren:
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^d, <^>i'ii tiüt äouc bau, yu'il tait äoiic bou,

tzu.iull on e8t il ä«ux;

Vll3,i8 yuimä «n «8t il troi8, il n« l»it p^8 bon,

Vß euellür l» tl»i86.

„So ungefähr lauteten die Worte, oder so wenigstens

war der Sinn der Worte, und man wird mir gestehen,

daß ein junger Mann von 24 Jahren nichts gegen den

selben einzuwenden haben kann. Und so geschah es denn

auch; eines Tages öffnete sich die Thür, erst von der

einen und dann von der andern Seite, und Madelon

stand vor mir!

„Ich sehe sie heute noch mit ihrem Stumpfnäschen

und ihrem blonden Haar und ihrer kleinen, zierlichen

Gestalt, elfenhaft, lröls, daß man sich fürchten mochte

sie werde zerbrechen, wenn man sie anrühre. Doch sie

zerbrach nicht, und sie war eine gute kleine Kameradin

in den Gärten von Asniöres und den Wäldern von

Meudon; und die Thüre blieb offen, und fröhlich klang

es von einem Zimmer in das andere, sechs Treppen

hoch, in der Rue Geoffroy Marie zu Paris. Bescheiden,

zierlich, anmuthig war meine kleine Madelon — aber

der Schmetterling entpuppte sich, und ich sah voraus, daß

er fortfliegen würde. Noch ehe der Sommer zu Ende,

war er fortgeflogen. „O Madelon, Madelon!" rief ich

„wohin bist du gegangen?" Der plumpe Garyon in
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Hemdärmeln und leinener Schürze sagte: „Nicht weit,

nur fünf Treppen tiefer, in den ersten Stock." Ich

begriff: dort wohnte nämlich ein reicher Brasilianer,

der — wie mir keine geringere Autorität als wieder

der Garyon sagte — mit einem ganzen Koffer voll edler

Steine zur Weltausstellung gekommen war. Dort unten

vor den hohen Salonthüren blieb ich stehen. Richtig,

sie war es — ich erkannte ihr Spiel. Neckisch und doch

zugleich mit einem Anfinge von Bedauern klang es zu

mir heraus, das Lied vom „8irs äe lramdoi^" :

^e ä2U8« ls e»lie«,u »vec to«8 lue8 »im8,

„Aber weniger grausam als mein Leidensgenosse,

der getäuschte Ritter, schlug ich die Treulose nicht mit

dem Regenschirme todt, sondern spannte letzteren auf,

und unter einem fröstelnden Herbstregen ging ich, „ein

weiserer, aber auch ein traurigerer Mann", in die

Ehamps-Elysees."

Diese kleine Geschichte, so unscheinbar und schlicht

sie gegeben ist, athmet doch den ganzen Parfum der

französischen Weltstadt, und mischt jene widersprechenden

Factoren, aus denen sich das menschliche Leben zusammen

setzt, das Glück, den Sinnenrausch, den Irrthum, die

Sünde, das Weh der Entsagung und den alles besiegen-
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den, freien Huinor so realistisch untereinander , daß man

in einen Spiegel zu schauen glaubt.

Von Paris zurückgekehrt, promovirte Julius Roden-

berg (1855) als Loctor utriuzyue ^uri8. Es war

also doch bei dem unregelmäßigen Besuche der juristischen

Hörsäle eine Summe von positiven Kenntnissen hängen

geblieben, die dem leicht erfassenden Dichter über die

Klippen des Examens hinweghalfen. Hiermit aber hatte

er das Aeußerste geleistet, was die Pflicht gegen die

Eltern ihm vorschreiben mochte. Kaum zum Doctor

creirt, trat er seine erste englische Reise an. Dort

forschte er, wie Ignaz Hub in seinem Werke „Deutsch

lands Balladen- und Romanzendichter" dem „Neuhoch

deutschen Parnaß" von Johannes Minckwitz nachschreibt

— dort forschte er den Quellen der deutschen, altroman

tischen Dichtung im englischen Celtenland nach, folgte

den Spuren Merlin's in den Hochwäldern von Wales,

und suchte das untergegangene Eiland der Seligen.

Die Frucht dieser ersten englischen Reise war „Ein

Herbst in Wales".

Rodenberg's Aeltern waren inzwischen nach Han

nover übergesiedelt. Im Frühling 1858 kehrte er i.i

das väterliche Haus zurück, verbrachte dort ein halbes

Jahr mit literarischen und poetischen Arbeiten und durch

wanderte dann Irland, um während des Winters in



der englischen Hauptstadt zu rasten, wo das „Alltagsleben

in London" entstand — nicht zu verwechseln mit dem

zwei Jahre später erschienenen Skizzenbuche „Tag und

Nacht in London."

In diesem letzteren Werke porträtirt der Autor so

ziemlich die Gesammtheit der modernen englischen Gesell

schaft, In zwanglosen Plaudereien häuft er eine Fülle

des interessantesten Materials auf; wie denn Julius

Rodenberg überhaupt zu denjenigen deutschen Feuille-

tomsten gehört, die es mit dem Studium ihrer Objecte

am gewissenhaftesten nehmen. Die Aufsätze: „Plaudereien

im Parlamente", „London auf dem Papier", „Die

Polizei und die Diebe" u. s. w. sind aus diesem Grunde

wahre Eabinetsstücke, Aber auch die farbenprächtige

Schilderung sindet sich in den glänzendsten Proben. So

beginnt die Skizze „London im Gaslicht und Monden

schein" mit eixier wahrhaft imponirenden Ausmalung:

„Der Tag geht zu Ende. Zu Ende geht das

Treiben in den Quartieren des Geschäftes. Die City

beginnt zu verstummen. Das Leben dieser Stadt nimmt

andere Formen an und begiebt sich in andere Gegenden

derselben.

Es dämmert. Wir stehen auf Waterloo -Bridge.

Plötzlich zuckt es glühroth durch den Nebel, welcher den

Mnzen Tag uns dicht und grau umschloß — er schiebt



sich anseinand« »ie große ftanernde Gardinen. Es ist

die Zeit des Sonnnmnlerganges. Eine kolosiale purpunu

Kugel erscbeim am Rande des Himmelö, tief im Westen,

Das ist die Tonne. In einen ziehenden Strom von

Roch verwandelt sich die Atmosphäre, in einen Ocean

glühenden Goldes. Die Phantasmagorien , welche wii

schauten, wenn wir zur stunde des Sonnenunterganges

am Meere standen — die bläulichen Thäler, die Duft>

gebirge, die goldenen Wälder, die schimmernden Kuppeln

und Zauberaltane über der rollenden Flut: hier sind sie

zur Wahrheit geworden — hier, wo aus dem schimmern

den Dufte, der alles umstrahlt, die majestätischen Dome,

die herrlichen Paläste, die Straßenniederungen, die Vm-

sladthügel, die Brücken und der Fluß mit dem wogenden

Mastengehulz herauftauchen. Wie ein Zauberpanoranu

liegt es um uns und vor uns — leuchtend und um'

chenhaft bunt — dann blaßt es ab — dann schwinde,

die Farbe hin — dann das Bild felber — dann in

alles fort. Der Nebel ist wieder da, und »vir stehen emi

WaterlooBridge in der Dunkelheit.

„Aber nicht lange, so flammt es aufs neue. Erst

hier und da einzeln — dann immer mehr, wie Sterne,

die in den Himmel treten. Sind das Sterne, die den

aus dem Duft und dem Wasser heraufblitzen ? Plötzlicd

schießt die flimmernde, schimmernde Reihe fort, auf beiden

^



Zeiten des Wassers und der Brücken. Sie hat uns

erreicht. Sie schließt uns ein. Sie wächst. Sie steigt

über die Straßenthäler fort bis zu den Vorstadthügeln

— hier hängt es, wie eine verschwenderisch blitzende

Diamantenguirlande — dort flammt und raucht es, wie

eine feurige Riesenmauer — dort schimmert es grün,

dort roch, dort gelb — dort bewegt es sich, dort steht

es still — dort schlägt es armsdick in die Luft, dort

hüpft und huscht es bläulich wie ein Irrwisch,

„Auf einmal, dicht neben uns, hören wir ein Klirren,

wie von Eisen auf Eisen — wir hören das Oeffnen

einer Schraube — und gelbe Helligkeit überströmt unsern

Platz auf der Brücke. Es ist der Lampenwärter mit

eiserner Leiter und Lampe, der von Laterne zu Laterne

geht. Die Brücke, auf der wir geträumt, ist nicht länger

dunkel. Um uns nun meilenweit und meilenbreit liegt

London im Gaslicht.

zwanzig Laternen auf Straßenpfählen und einige Millio

nen von Flammen in und vor den Läden, den Maga

zinen, den Theatern, den Wohnhäusern, den Ballsälen,

den Palästen und Schlupfwinkeln (denn das Gas hat

m London fast überall die Oellampe und das Talglicht

verdrängt) schimmern und rufen uns zu neuen Scenen

der Lust, der Freude und des Elends."
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. . . Das Publikum hat denn auch die Vorzüge des

Werkes durch eine lebendige Theilnahme anerkannt. Schon

im Jahre 1863 lag die vierte Auflage vor und gegen

wärtig ist die fünfte so gut wie vergriffen.

Bis gegen Ende des Jahres 1861 führte Julius

Rodenberg ein literarisches Wanderleben. Er lernte

Belgien, Holland, Norddeutschland , Dänemark, Italien,

die Schweiz und das Land der Kroaten kennen, und fast

überall hat er mehr oder minder reichliches Material

für seine feuilletonistische Mappe gesammelt. In Trieft

brachte ihn ein glücklicher Zufall mit seiner jetzigen

Gattin zusammen, die er im Jahre 1861 heimführte.

Von seiner Verheirathung an nahm Julius Rodenberg

Domicil in Berlin, wo er als Romanschriftsteller, als

Lyriker und als Feuilletonist eine ungemein rege Pro-

ductivität an den Tag legte. Dabei wirkte er von

1862 ab als Redacteur verschiedener hervorragender

Zeitschriften, die in der Pflege des Feuilletons eine

wichtige Rolle spielten, wie das „Deutsche Magazin",

der „Bazar" und namentlich der im Jahre 186? ge

gründete „Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft",

dem unser Autor 1867-1874, anfänglich in Gemein

schaft mit E. Dohm. vorstand. Seit dem Herbste

1874 redigirt er die „Deutsche Rundschau".

.
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Julius Rodenberg's Uterarischer Schwerpunkt liegt

unzweifelhaft in seiner Lyrik und Epik. Er beherrscht

auf diesen Gebieten mit gottbegnadeter Machtvollkommen

heit jenes süße Geheimniß, das man mit dem Räthsel-

wort „Stimmung" bezeichnet. Aber gerade dieses Talent

der Innerlichkeit, der lyrischen Farbengebung, der dichte

rischen Gefühlswärme kommt dem Keuilletonisten zugute.

Wenn wir von den lyrischen Vorzügen einer Prosa

reden, so denken wir selbstverständlicherweise nicht an

jenen blumigen Schwulst, wie er seit dem seligen Geßner

hin und wieder durch die deutsche Literatur spukt. Im

Gegentheil, je stimmungsvoller ein Prosaiker zu schreiben

versteht, um so einfacher und ungekünstelter wird seine

Rede sein. Aber auch er kann ähnlich auf unser Gemüth

wirken wie der Poet. Auch er ist im Stande, im End

lichen das Unendliche nachklingen zu lassen, und mit

wenigen Strichen ein plastisches Bild zu zeichnen.

Julius Rodenberg besitzt außerdem in hohem Grade

das für den Feuilletonisten unerläßliche Talent des

Schaums. Er faßt die Dinge rasch und in ihrer wahren

Wesenheit auf; er hat Sinn für das Charakteristische.

Dabei tritt er niemals seine Themata in übertriebener

Weise breit: das epische Behagen entspringt hier lediglich

dem Bewußtsein vollkommener Ttoffbeherrschung. Schon

der „Herbst in Wales" bekundete diese Vorzüge. In



den späteren Werken hat sich Rodenberg's feuilletonistisches

Talent noch vertieft und geläutert. Seine neueren Ar

beiten erschienen meist in der „National-Zeitung" unl

der „Neuen Freien Presse". Während der Weltaus-

stellung wurde er von dem letztgenannten Blatte als

feuilletonistischer Mitarbeiter nach Wien berufen. Diese

Ausstellungsfeuilletons hat er unter dem Titel „Wien«

Sommertage" im Buchhandel erscheinen lassen.

Von den sonstigen feuilletonistischen Schriften Roden-

berg's müssen wir noch die nachstehenden erwähnen:

Bei Brockhaus in Leipzig erschien im Jahre 1872

„Studienreisen in England. Bilder aus Vergangenheit

und Gegenwart". Das Buch enthält sechs elegant ge

schriebene und doch schwerwiegende Essays, aus denen

wir den Aufsatz „Shakespeare's London" besonders her

vorheben möchten. Der gleichfalls in dieses Werk auf

genommene Artikel „Die Kaffeehäuser und Clubs von

London" erschien zuerst in „Unsere Zeit".

Die im Jahre 1874 gesammelten Skizzen „In

deutschen Landen" (Leipzig, F. A. Brockhaus) haben wir

schon weiter oben erwähnt. Das Buch ist Paul Lindau

zugeeignet. Es enthält Schilderungen aus der deutschen

Metropole und „Ferienreisen" durch Hannover, Thürin

gen, Elsaß, Baiern und Böhmen. In der ersten Hälfte



^ wiegt der Humor, in der zweiten die Schildemng vor.

Aus der ersten Hälfte möchten wir die Aufsätze „Ting-

lingling" und die oben citirte „Musikalische Nachbarin",

us^ der zweiten die Skizzenblätter Regensburg und

lNürnberg als besonders gelungen hervorheben.

«ckstein, «eiträge, II,





Zweites Kapitel.
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Ein culturhistorischer Feuilletonist, der namentlich

das Frauenpublikum fesselt, ist Arnold Wellmer,

der bekannte Kriegscorrespondent der „Neuen Freien

Presse". Im Jahre 1835 zu Richtenberg in Vor

pommern geboren (nicht wie Berliner Blätter aus der

Kriegschiffte W. v. R. herausgeklügelt haben, auf Rügen),

lebte Wellmer von 1855—1868 mit verschiedenen Unter

brechungen in Berlin. Sein erstes Werk: „Drei Treppen

hoch (Bilderbuch eines alten Junggesellen)", erschien

1865, ohne sonderliches Aufsehen zu erregen. Reicheren

Erfolg ernteten die drei Bände Studentengeschichten, die

in den Jahren 1871, 1873 und 1874 bei Gerschel in

Berlin unter dem Titel „Bruder Studio" erschienen.

Im Jahre 1868 trat Wellmer in die Redaction von

„Ueber Land und Meer". Zwei Jahre später ging er

als Kriegsberichterstatter nach Frankreich. Die betreffen

den Feuilletons vertheilten sich auf die Hallberger'schen

Zeitschriften und auf das obenerwähnte österreichische

Journal.
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Erst mit dieser Kriegsberichterstattung beginnt Well-

mer's eigentliche feuilletonistische Thätigkeit. Im Herbste

des Iahres 1871 folgte er einem Rufe des Dr. Fried

länder in die Redaction der „Neuen Freien Presse".

Schon vorher hatte er das Blatt bei den Berliner Ein

zugsfestlichkeiten vertreten. Für die „Neue Freie Presse"

bereiste er nunmehr ^esterreichs Bäder bis Mehadia an

der rumänischen Grenze.

Im März 1674 ging Wellmer nach Italien. Eine

Reihe von Aufsätzen in der Augsburger „Allgemeinen

Zeitung" war die Frucht dieser Wanderung. Gegen

wärtig lebt er wieder in Stuttgart. Eine Sammlung

seiner Feuilletons hat er bis jetzt nicht veranstaltet.

Wellmer besitzt einen blühenden, fast allzu blühenden

Stil. Er häuft in Homerischer Weise die schmückenden

Beiwörter und ist reich an wirksamen rhetorischen

Formen. Seine Schreibweise appellirt vorzugsweise an

das Gemüth. Er sieht die Dinge gleichsam mit den

Augen einer begabten und feingebildeten Dame an; wie

er denn auch in der Darstellung und Ausmalung weib

licher Charaktere eine große Virtuosität besitzt. Die

Flauengestalten Wellmer's haben etwas wunderbar

Träumerisches und Märchenhaftes: seine Feuilletons aber

läßt er sich gleichsam von diesen novellistischen Heldinnen

in dn' Feder dictiren. Nur der Humor, der nicht selten
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in anmuthiger Frische durch die Blüthen der Wellmer'-

schen Romantik leuchtet, bringt eine männliche Nuance

in das Gesammtbild.

Als Probe theilen wir hier einen Passus aus dein

Feuilleton „Eine Todesstunde" mit. Der Autor schildert

hier die letzten Augenblicke Napoleon's III.:

„Fort mit dem Kettengerassel — fort mit den

buntscheckigen, sinstern Gesellen im rothen Rock und der

gelben Hose uud den rothen und gelben Mützen. . . .

Da, der schöne bleiche Jüngling trägt eine grüne Mütze

— ich weiß, das Zeichen, daß er lebenslänglich an den

Bagno geschmiedet ist . . .

„Und warum?

„Er war Student im Quartier latin und hat den

Kaiser einen Abenteurer und die Kaiserin eine Cocotte

nnd das Kind von Frankreich einen Bastard genannt —

den zweiten „falschen Demetrius" unter den Napoleo-

niden . . . Das ist Hochverrath! Darauf steht der Tod

— der langsamste, qualvollste Tod im, Bagno ... Er

barmen, ihr müden, schwachen Greise — Erbarmen!

Legt euere Ketten nicht auf meine Brust — sie drücken

so schwer ... ich ersticke . . .

„O, da ist auch er, das Opfer von Queretaroi

Schau mich nicht so entsetzlich an mit den todten Augen.



Warum schlägst du den Mantel auseinander und zeigst

auf die Kugelwunden in deiner Brust? Ich bin un

schuldig an deinem Tode — Iuarez hat dich erschießen

lassen, nicht ich . . .

„Nein, du bist schuldig. Und du weißt es.

„Aber die Geschichte nennt diesen Kriegszug nach

Mexiko: den größten Gedanken des Kaiserreiches . . .

„Nicht die Geschichte — nur dein Höfling Rouher.

Tie Geschichte wird von dem Henkerzuge Napoleon's —

von dem Raubzuge Bazaine's sprechen. In wenigen

Minuten werde ich dich vor dem Richterstuhle Gottes

als Mörder anklagen . . .

„Wie bleischwer die Minuten in der Sterbestunde

dahinschleichen und immer neue, immer grauen

vollere Bilder . . . das ist Frankreich — das schöne

gottgesegnete Frankreich aber wie anders schaut

es mich an, als damals, wo es in seiner Angst und

Verblendung dem jungen Kaiser zujubelte — dem Erben

des großen Napoleon . . . Verödete Fluren — ver

wüstete, halbverbrannte Städte und Dörfer — Saint-

Cloud und Meudon und die Tuilerien rauchgeschwärzte

Trümmerhaufen . . . und die blutgetränkte Erde klafft

mich an, und hunderttausend Leichen grinsen mich an,

und aus Millionen zuckenden Herzen schreit es auf:

Fluch über den Mann, der all dies Elend über unser



schönes Land gebracht — Fluch dem Abenteurer, dem

Spieler, der in rasender Leidenschaft alles verspielt hat

und nun in seiner Verzweiflung ausruft: Vi», dan^us!

ganz Frankreich gegen die Dynastie!

„Gnade! Erbarmen! Ich habe verspielt. Ich

höbe viel gesündigt — furchtbar viel . . . Aber aus

Erbarmen, mein Gott, ende dies Sterben ... Ich be

reue! ... .

„Und der Todesengel umrauscht mit traurigem

Flügelschlage das Sterbebett zu Camden House in Chisle-

hurst . . . Eine gelbliche Blässe stiegt über das viel-

durchstürmte Greisengesicht des vertriebenen Kaisers —

der Blutumlauf stockt — Puls und Herz verstum

men . . .

„Die Napoleonische Legende ist zu Ende . . .

„Zu Ende? und so viel blutrothe Sünde und

Schande sollte ich umsonst auf mich gehäuft haben?

Nein, ich bereue nicht! Wo ist das Kind von

Frankreich? Ihm vererbe ich die stolze Napoleonische

Idee und die Traditionen zweier Navoleoniden auf dem

Kaiserthrone Frankreichs. Ihm vererbe ich den Napo

leonischen Ehrgeiz und Haß, und unsere Rache. Seiner

Mutter vererbe ich den Stachel des Ehrgeizes, den einst

der erste Kaiser beim Scheiden meiner Mutter ins

herz drückte: ihren Sohn zu erziehen in den Napo
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leonischen Traditionen und ihm nicht Ruhe zu lassen,

bis er sich Frankreichs Kaiserkrone wiedererrungen hat

— mit allen Mitteln — mit allen . . .

„Röchelnd sinkt der Kaiser zurück in die Kissen,

„I^'eillpsroui. !fap()1s0n III. e8t, uiorl — vivs

l'eüipsroui. Mpol^oi, IV.!

„Armer Knabe! Und du schrickst nicht zurück vor

diesem Vermachtniß — einer solchen Todesstunde?

„Il n's3t p28 liop .ssune!" ist der Titel der

neuesten Napoleonischen Fluch- und Brandschrift. Er

ist nicht zu jung für den vacanten Kaiserthron Frank

reichs — er ist nicht zu jung für einen neuen Napo

leonischen Staatsstreich mit Kartätschendonner und

Tausenden von Leichen und Deportirten — er ist nicht

zu jung für Verrctth und Treubruch und Meineid

er, der Zögling der Militärschule zu Woolwich und

der Erbe der Napoleonischen Legenden und Sünden . . .

„Armer Lulu!"

Als Vertreter des culturhistorischen Feuilletons

verdienen noch die Schriftsteller Heinrich Noe und

Francis Vrömel erwähnt zu werden. Ueber die

Schicksale beider haben wir nur wenig in Erfahrung

gebracht.
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Nos ist vorzugsweise Tourist, ein leidenschaftlicher

Bergkletterer, ein echter Naturfreund. Er begnügt sich

nicht mit den üblichen Sommerexcursionen : zu jeder

Jahreszeit sehen wir ihn auf der Wanderung; ja, es

scheint fast, als hege er eine besondere Vorliebe für die

Winterstimmung. So beginnt seine Feuilletonsammlung

„Elsaß-Lothringen, Naturansichten und Lebensbilder"

mit einem Winterspaziergang ins Wasgau, der in Ton

und Stimmung an das erste Kapitel des ,,Hyperion"

von Longfellow erinnert. Auch sonst bekundet der Au

tor in der Schilderung landschaftlicher Eindrücke ein

hervorragendes Talent. Wir erwähnen hier insbeson

dere sein „Deutsches Alpenbuch" (Glogau, Karl Flem-

ming), das in jeder Zeile die hingebende Liebe zur

Sache und das ernste Bestreben" einer möglichst plastischen

Wiedergabe des Geschauten verräth. Eine Schattenseite

der Nos'schen Feuilletonistik ist der Mangel an Ereig

nissen und das stete Vorwiegen der Beschreibung. Der

gleichen wirkt auf die Dauer ermüdend. Nos macht

mir aus diesem Gesichtspunkte den Eindruck wie ein

Dichter ohne Compositionstalent, Uebrigens sind viele

seiner feuilletonistischen Sammelwerke gar nicht auf die

ruhige Lektüre berechnet; sie streifen vielmehr in das

Gebiet der sogenannten Fremdenführer hinüber und

werden mit rechtem Gewinn erst an Ort und Stelle
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oder doch im steten Hinblick auf die demnächst vor

zunehmende Reise gelesen werden. Der Stil Noe's ist

eigenartig und kernig.

Francis Brömel hat einen großen Theil seines

Lebens in England verbracht. Das Idiom Byron's ist

ihm daher zur zweiten Muttersprache geworden. Auch

sein deutscher Stil steht unter dem Einflusse der eng

lischen Prosa. Nachdem er längere Zeit in Budapest

als politischer Korrespondent und Feuilletonist der „Neuen

Freien Presse" gewohnt, ist er 1872 nach Wien in die

Redaction übergesiedelt. Er schreibt unter dem Pseudonym

„Alpha" und leistet als Sittenschilderer Vortreffliches.

Brömel besitzt ein ausgesprochenes dichterisches Talent;

es ist zu beklagen, daß ihm die rastlose Thätigkeit in

den Bureaux des Wiener Weltblattes jede Muße zu

größeren Schöpfungen wegnimmt. Wenn wir nicht irren,

arbeitet Brömel regelmäßig an den „vail^ Xo^8" und

anderen englischen Blättern mit. Auch war er längere Zeit

hindurch Berichterstatter des „Viaria" von Barcelona.

Das culturhistorische Feuilleton kann ferner nicht um

hin, unter seinen Pflegern den berühmten Romanschriftsteller

Friedrich Spielhagen namhaft zu machen. Der

Stil dieses Autors hat etwas Wundersam-Inniges und

Herzbewegendes. Man fühlt, daß der Schriftsteller
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von seinem Gegenstande tief und nachhaltig ergriffen

und erwärmt ist. Manchmal gewinnt die Spielhagen'sche

Diction sogar einen fast dithyrambischen Schwung in

der Weise der Wienbarg'schen Apostrophe an Karl

Gutzkow. AVer es liegt nichts Gemachtes in dieser Be

geisterung.

Der neunte Band von Spielhagen's „Gesammelten

Werken" enthält eine nicht unerhebliche Anzahl von

feuilletonistischen Aufsätzen, die meist in die Kategorie

des literarischen Feuilletons gehören (darunter die präch

tige Studie über Homer, die drei Vorlesungen über

Goethe als Lyriker, als Dramatiker, als Epiker, die

Studie über Feuillet, die Abhandlung über amerikanische

Lyrik u. a.). Neuerdings aber ist der Autor in seinem

„Skizzenbuche" (Leipzig, L. Staackmann) vorwiegend als

Tourist aufgetreten. Den Hauptinhalt des Werkes

bilden die Feuilletons aus Unteritalien, Blätter von

großer Farbenfrische, die sich aus der endlosen Misse

dessen, was über Italien geschrieben wird, in prächtiger

Eigenart herausheben. „In meiner Jugend Stadt"

zeigt uns des Dichters reiche Gefühlstiefe, während

wir in den Herbsttagen auf Norderney" die alte wohl

bekannte Dünenstimmung des Novellisten wiedererkennen.

Ueberhaupt weht etwas durch die Spielhagen'sche

Feuilletonistik wie frische Seeluft; fei es nun, daß uns

'



dieser Odem wie der Hauch einer nordischen Brise, sei

es, daß er uns wie neapolitanisches Golfgesäusel durch

die Seele zieht. Spielhagen weckt uns zu unmittelbarer

sympathischer Theilnahme an seinen kleinsten Erlebnissen,

Selbst wo er das Unbedeutende schildert, flößt er ms

volles Interesse ein. Das eben ist das Geheimnis;

einer wirklichen Dichterkraft.

-^



Drittes Kapitel.

A. Mel«.





In die culturhistorische Kategorie haben wir auch

den bekannten Interviewer A. Mels zu rechnen, und

zwar nicht nur mit Rücksicht auf seine touristischen

Skizzen, sondern gerade wegen seiner interessanten Be

richte über die Begegnungen mit Staatsmännern, Dich

tern und Fürsten, Bei Mels ist dieses Interview-

Referat in der Regel nur die äußere Form, in welche

sich eine scharfe Charakteristik, ja nicht selten eine voll

ständige Biographie einschmiegt. Man muß diese Sach

lage im Auge behalten; denn man würde dem Autor

entschieden unrecht thun, wollte man ihn mit dem Gros

jener Zeitungs- Interviewer verwechseln, die mit dem

Fürsten Bismarck eine Cigarre rauchen, und dann ein

Paar unwahrscheinliche Phrasen über die politische

Situation zum besten geben. Mels besitzt entschieden

ein plastisches Talent. Er schafft uns Gestalten von

Fleisch und Blut. Er versteht sich auf die Physiognomik

Eckstein, Äeiträge. II. g



der Leidenschaft, und wo er die geheimnißvollen Tiefen

des menschlichen Herzens durchforscht, da wirkt er zu

weilen geradezu erschütternd. Mels ist ein Schriftsteller.

Die gewöhnlichen Interviewers der Tagespresse sind

Journalisten, und nicht von der besten Sorte!

Nur wenige deutsche Autoren haben ein so wechsel-

roües Leben geführt wie A. Mels. Im Jahre 1829

zu Berlin geboren, verließ er von einem seltsamen

Drange nach Abenteuern erfüllt die Universität, um

in die französische Fremdenlegion einzutreten. Er wurde

Sergeantmajor und Secretär Pelissier's. Als später

Schleswig-Holstein gegen die dänischen Bedrücker aufstand,

reihte sich Niels, der damals noch den Familiennamen

Cohn führte, in die schleswig-holsteinischen Freischaareu

ein. Bei Idstedt wurde er schwer verwundet. Nur

wie durch ein Wunder entging er dem Schicksale einer

Amputation. Kaum geheilt, begab er sich nach Paris,

wo er in deutsche und englische Journale correspondirte.

Niels besitzt ein außerordentliches Sprachtalent. Er

schreibt und spricht das Englische, Spanische, Französische

und Italienische mit einer Meisterschaft, die selbst dem

geübtesten Kenner kaum den Ausländer verräth. Nach

dem er so eine Reihe von Jahren in Paris thätig ge

wesen, und namentlich im Anfange seiner Laufbahn oft

mit bitterer Roth gekämpft hatte, ging er nach Spanien



und ward Redacteur des Madrider Journals „1.3,8

llovsäÄ,<1s8". Er betheiligte sich an dem Pronun-

ciamento O'Donnell's bei Vicalvaro und trat hierauf

in die spanische Armee. Bis zum Hauptmann avancirt,

erhielt er von Narvaez seine Entlassung und begab sich,

über Spanien und die spanischen Verhältnisse verstimmt,

nach Italien. Von Turin, Florenz und Neapel corre-

spondirte er in französische und englische Iournale. Im

Jahre 1864 kehrte er nach Deutschland zurück und ward

Mitarbeiter der „Gartenlaube", um kurze Zeit darauf

zum „Daheim" überzugehen. Hier entwickelte er eine

sieberhafte Thätigkeit. Unter sechs verschiedenen Pseu

donymen hat er oft ganze Nummern dieser Zeitschrift

allein geschrieben.

Im Iahre 1866 ward er Berichterstatter bei der

Mainarmee. („Von der Elbe bis zur Tauber, Feldzüge

der preußischen Mainarmee" erlebte rasch hintereinander

drei Auflagen.) Ins Jahr 186? fallen nun die Schil

derungen der Besuche bei Dreyse, Moltke, Falckenstein,

Goeben, von der Tann, die fast von allen Blättern

Deutschlands nachgedruckt und in alle europäischen

Sprachen übersetzt wurden. In demselben Iahre begab

er sich wieder nach Paris und lieferte interessante Be

richte über die Weltausstellung. Kurze Zeit nach seiner

Rückkehr löste er sein Verhältnis zum „Daheim" und
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widmete siÄ' der Hattberger'schen Wochenschrift „Uebei

Land und Meer". Im Hallberger'schen Verlage er'

schienen auch die wichtigsten Sammlungen seiner No-

vellen und Feuilletons.

Im Iahre 1870 sandte ihn die „Times" nach

Wilhelmshöhe zum gefangenen Napoleon III. Seim

Berichte über den besiegten Cäsar erregten die Opposition

der gesammten deutschen Presse. Mels ward zur stehen

den Figur des Kladderadatsch, der ihn bald mit harm

losem Spott, bald mit schneidiger Satire angriff. Da«

Publikum war — nicht ohne Berechtigung — der An

sicht, daß der Augenblick für die sympathischen Referate

über den Empereur übel gewählt sei, und die Thatsache,

daß diese Referate aus einer deutschen Feder stammten,

wirkte erbitternd. Mels ließ sich indeß nicht irre

machen. Er blieb in Wilhelmshöhe bis zur Freilassung

des Gefangenen. Später übersetzte er die in Wilhelms

höhe verfaßten Schriften Navoleon's III. ins Deutsche,

Im Iahre 1872 erschien eine neue Sammlung von

Novellen und Feuilletons unter dem Titel „Seltsame

Schicksale" (Berlin, Simion).

Im Iahre 1873 siedelte Mels, nachdem er Napo>

leon III. noch wenige Tage vor seinem Tode in Chisle-

hurst besucht hatte, nach Wien über und ward Feuille

tonist des „Wiener Tageblatt" und der „Dresdener
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Presse". Hier sah er den Erfolg seines dramatischen

Erstlingswerkes: Meine's junge Leiden", das seitdem

Repertoirestück sämmtlicher deutscher Bühnen geworden.

Im Jahre 1874 veröffentlichte er unter dem Pseudonym

Ton Spavento seine „Typen und Silhouetten von

Wiener Schriftstellern und Journalisten", ein Buch, das

großes Aufsehen erregte und die Stellung des Autors

am „Wiener Tageblatt" unmöglich machte. Mels siedelte

daher nach Graz über, wo er seitdem ziemlich zurückge

zogen seinen schriftstellerischen Arbeiten lebt.

Trotz seiner großen Belesenheit in den Literaturen

der verschiedensten Nationen steht A. Mels doch entschie

den unter dem Einflusse der modernen französischen

Stilistik, und zwar in weit höherem Maße als Hans

Vachenhusen. Was Mels in seinen „Typen und Sil

houetten" von dem geistreichen Hugo Wittmann prädicirt,

daß er ein mustergültiger Uebersetzer seiner französischen

Gedanken sei, paßt Silbe für Silbe auf unsern Autor

selbst. Die „Typen und Silhouetten" enthalten eine

Reihe von Wendungen, die wir geradezu als Gallicismen

bezeichnen müssen. Der Pariser „Figaro" brachte vor

mehreren Jahren eine Reihe von Federzeichnungen par

lamentarischer Größen. Mels hat sich die Art und

Weise dieser französischen Silhouetten so zu eigen gemacht,

daß man bei jeder Zeile an das französische Vorbild er-
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innert wird. Und doch liegt hier keineswegs eine skla

vische Nachahmung vor. Im Gegentheil, die Skizzen

des Don Spavento sind ungleich interessanter, lebhafter

und witziger als jene französischen Vorbilder. Aber man

darf dreist behaupten, ein Franzose von der gleichen

Begabung würde den Don Spavento auch nicht in einer

Silbe anders geschrieben haben als Mels. Er offenbart

übrigens in diesem Buche eine große Fähigkeit der Be-

obachtung, und Feinfühligkeit für das Individuelle.

Wo er anerkennt, da ist er warm und volltönig; wo er

tadelt oder verurtheilt, da steht seiner Satire die ganze

Scala der Negation zu Gebote: von der vernichtenden

Bündigkeit einer sittlichen Entrüstung bis zum feinsten

Sarkasmus.

In seinen früheren Arbeiten ist Mels fast ebenso

französisch wie im Don Spavento. Ich werde bei jeder

Zeile an Iules Ianin, an Theophile Gautier, an

George Sand, an Alfred de Musset erinnert. Und trotz

alledem hat Mels seine eigene Physiognomie.

Zu den besten Arbeiten des Autors rechnen wir

seinen „Besuch bei dem General Moltke", seine Skizzen

„Die zehnte Muse" und „Ein Abend bei Heinrich

Heine", und das ergreifende Porträt Musset's, gezeich

net bei einem Glase Absinth.

„Es war ... in Venedig", lallt der unglückliche
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Dichter der „Vosux 8terile«", — ergreift sein Glas

und leert es bis zur Neige,

Mels, der ihm schweigend gegenübersitzt, fühlt

sich von seltsamen Schauern überrieselt. „Der Leser

weiß vielleicht", so schreibt er wörtlich, „daß in Venedig

der Verrath einer fast bis zum Wahnsinn geliebten

Krau, die in der Literatur sich seitdem einen weltbe

kannten Namen errungen hat, den Dichter dem Tode

nahe brachte. Seit dieser schrecklichen Katastrophe datirt

sich auch in seinen Dichtungen, was man in der Malerei

„seine zweite Manier" nennen würde, zu gleicher Zeit

aber auch jenes sieberhafte Suchen nach Zerstreuung,

das ihn von Ausschweifung zu Ausschweifung bis zum

Trünke gebracht hatte! . . .

„„Ja, in Venedig" — lallte er, indem er seinen

Kopf auf die Brust sinken ließ und mechanisch die Hand

nach seinem leeren Glase ausstreckte. — „Eine pracht

volle Stadt, nicht wahr, mit ihren stinkenden Kanälen

und verwitterten Palästen — ein wahres Drachennest

— und da liegt meine Jugend begraben!"

„Was sollte ich sagen? Ich begriff ganz Wohl,

welche schreckliche Rückerinnerungen in ihm tobten — ich

suchte dem Gespräch eine andere Wendung zu geben,

doch es gelang mir nicht — immerwährend kam er auf

das furchtbare Thema des Schmerzes, der seine Seele



zerrüttete, zurück, und bald in hämisch beißenden, bald

in traurigen Worten hörte ich den trunkenen Dichter

nur Bilder von verrathener Liebe — von Gott, von

menschlicher Aufopferung und menschlicher Schlechtigkeit,

von Teligkeitsfreuden und von bodenlosen Leiden vor

führen — die meinen Geist betäubten und mein Herz

erstarrten!

„O, über jene Treulose! Möge ihr Gott ver

zeihen: der unreine Hauch ihrer sinnlichen Verderbtheit

hat ein so herrliches Genie zum Verdorren gebracht!

„Ich machte an demselben Morgen noch einen

Versuch, ihn auf ein anderes Thema zu bringen.

„Ich habe in einer Chrestomathie die aus Ihrer

„Mainacht" genommene Parabel des Pelikans gefunden,

sagte ich; man hat sie auf den Heiland bezogen, was

doch wol nicht Ihre Meinung war!

„„Heiland", sagte er mit schwerer Zunge, „jenes

glänzende, erwärmende Licht, welches Voltaire auszubla

sen versucht hat? . . . wer wird unser Heiland sein —

unser Erlöser? . . . haben wir ihn denn nicht nöthig?

— O das Grab, das Grab des Lazarus bleibt ver

schlossen ... wir alle liegen darin, wir Kinder dieser

Zeit, — und kein Erlöser kommt und sagt uns: Stehet

auf und lebet! . . . Sie wissen es am Ende gar nicht!

Wir sind ja nur galvanisirte Cadaver, es ist ja nur



'

«>2 41 s^5

ein Scheinleben — das unsere — hahaha ! — ich möchte

sehen, wenn der Experimenteur mit einem mal die Ma

schine anhielte, wie wir alle umpurzeln würden — und

alles wäre vorbei — denn wir haben hier nichts mehr

(er schlug mit der Faust auf die Brust) — nichts —

nichts sage ich Ihnen . . . nichts wie die thierische Elek-

tricitiit — der Funken Gottesfeuer des Prometheus ist

von den Herren Philosophen ausgeblasen worden — sie

haben uns den Glauben aus dem Herzen mit den

spitzen Nägeln ihrer Sophismen gekratzt — es ist nichts

mehr darin — alles ist todt in uns! Alles! Vivs

I'adsintlls!"

Nach einer Weile verlassen die beiden das Cafe,

um nach der nächsten Passage zu wandern. Dort rauscht

das Weib, das den unglücklichen Dichter verrathen, an

ihnen vorüber, und Alfred de Musset wird bleich wie

der Tod.

Ergreifend sind die letzten Worte, die Musset dem

Scheidenden zuflüstert:

„Ihr Landsmann Heine hat Ihnen gerathen, Sie

möchten versuchen, alles Poetische aus Ihrem Herzen zu

verbannen — ich rathe Ihnen das Gegentheil . . . suchen

Sie Ihre Blicke immer so hoch, wie Ihr Geist es er

laubt, festzuhalten ... und wenn auch Ihre Füße im

Erdenkothe wie festgenagelt bleiben . . . mögen Ihre
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Blicke keine Erdenfesseln haben! . . . mögen sie nur

die Höhen suchen . . . schauen Sie nach oben! . . . dort

ist immer Trost und Hoffnung und Zuversicht! —

Und" . . . fügte er mit zagender Stimme hinzü^ . . .

„wenn Sie einmal fühlen, daß Ihr Herz zu voll, zu

heftig in Ihrer Brust schlägt — und Sie ein anderes

Herz sich ersehnen, das sich mit dem Ihren verzweigen

soll ... so denken Sie daran, daß nur aus gesun

dem, kräftigem Boden die herrlichsten Pflanzen ent

sprießen . . . wählen Sie keinen weiblichen Freigeist l —

ich beschwöre Sie um Ihres eigenen Glückes willen —

die wahre Liebe ist eine Religion, und der erste Liebes

kuß muß wie die Hostie beim Abendmahl sein — der

Geist Gottes muß in ihm ruhen!" . . .



Wertes Kapitel.

Mchal> Zchmi>t-«ab<mi« und Daniel Britz«.





l

An die bisher geschilderte Gruppe von Feuille-

tonisten schließen sich zwei Schriftsteller, die das

Graziös-Heitere, wie es dem culturhistorischen Feuille

ton innewohnt, jeder in seiner Art potenziren — der eine

zu derbkomischem Vollbluthumor, der andere zu knapp-

gemessener, witzreicher Ironie. Wunderbarerweise ist

der erste dieser beiden Schriftsteller ein Berliner:

Richard Schmidt-Cabanis, und der zweite ein

Wiener: Daniel Spitzer. Nach dem literarischen

Naturell der beiden Völkerstämme sollte man das Um

gekehrte vermuttM.

Richard Schmidt-Cabanis heißt mit seinem eigent

lichen Namen : Otto Richard Schmidt. Da dieser Name

nicht eben eine scharf ausgeprägte Physiognomie besitzt,

so benutzte der Autor den glücklichen Umstand, daß seine

Mutter aus der französischen Familie der durch Wili-

bald Alexis berühmt gewordenen Cabanis stammte, um



sich durch diesen Zusatznamen eine individuellere Färbung

zu verleihen. Schmidt-Cabanis wurde am 22. Juni 1838

zu Berlin geboren, wo er die königliche Realschule und

das Friedrich -Wilhelms -Gymnasium besuchte. Seines

Faches eigentlich Buchhändler, ging er im Jahre 1860

zur Bühne über. Fünf Jahre später warf ihn eine

Lähmung für längere Zeit aufs Krankenlager. Während

dieser Leidensperiode begann er, oft von den furchtbarsten

Schmerzen gepeinigt, seine Thätigkeit als Humorist —

zunachst in Beiträgen für die „Fliegenden Blätter".

Im Jahre 1866 endlich genesen, kehrte er an das

Rostocker Stadttheater zurück, um kurze Zeit darauf eine

Stellung an der Meininger Hofbühne anzunehmen. Ein

heftiger Rückfall zwang ihn jedoch schon nach kurzer

Frist, der Schauspielerlaufbahn ein für allemal zu ent

sagen, und so sinden wir ihn denn im Jahre 1869 als

Mitredacteur der Glaßbrenner'schen „Montagszeitung"

— ein Posten, den er noch heute bekleidet.

Richard Schmidt-Cabanis verdien! als Feuilletonist

vorzugsweise um deswillen genannt zu werden, weil er

eine specisische Richtung repräsentirt, die in der Geschichte

des Feuilletons eine ähnliche Rolle spielt wie die Iob-

siade in der Geschichte der Epik. Was seine concreten

Leistungen angeht, so liegt der Schwerpunkt der

Schmidt'schen Begabung weniger in der Prosa, als in



der Lyrik. Sein Talent entfaltet sich erst vollständig,

wenn es im Gewande des Reimes und des Rhythmus

auftritt. Die köstliche Sammlung komischer Gedichte

„Was die Spottdrossel psiff" charakterisirt daher trotz

einzelner Trivialitäten die Wesenheit des Autors voll

ständiger, als der Gesammtvorrath seiner feuilletonisti-

schen Leistungen. Hier sprudelt in der That eine uner

schöpfliche Fülle von Laune und Uebermuth; der Witz ist

schlagfertig, die Form gewandt, das Colorit von un

widerstehlicher Komik. Einzelne Nummern möchte ich

geradezu als classisch bezeichnen. In der Prosa aber,

die nicht so wie die gebundene Rede zur Concentration

nöthigt, wird Schmidt -Eabanis mitunter etwas allzu

redselig; und dieß schädigt, gerade bei seinem specisischen

Talente, die Wirkung der Komik.

Ein abgesagter Feind aller Redseligkeit ist Daniel

Spitzer, der „Wiener Spaziergänger". Knapp, gedrun

gen und scharf, liefert er gleichsam nur Glossen zur

Zeitgeschichte, nur beiläusige Notizen, deren Wirkung oft

mehr durch die Form als durch den Inhalt bedingt ist.

Es liegen uns über Daniel Spitzer zwei schroff ent

gegengesetzte Urtheile vor, die wir der Curiosität halber

mittheilen wollen. Die schreiende Dissonanz beweist,

wie schwer es ist, die objective Charakteristik eines Zeit

genossen zu liefern.
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„Die persönliche Satire" — so schreibt Paul Lin

dau —l „ist sein eigentliches Feld, Auf demselben leistet

er Großes, ja wol das Größte, welches die gegenwär-

tige Literatur zu verzeichnen hat. Sein boshafter Witz

scheint geradezu unerschöpflich zu sein, wenn er auf das

Kapitel der Lächerlichkeiten und Schwächen in der öffent

lichen Meinung hochstehender Persönlichkeiten zu sprechen

kommt ; und zum Glück für den Leser, zum Unglück für

die davon Betroffenen, wird er nicht müde, dieses Thema

zu bearbeiten. Jede Seite des kleinen Buches, das er

jetzt veröffentlicht hat — (Lindau meint die „Wiener Spa

ziergänge", Wien 1873) — bringt den Beleg für diese

Behauptung. Es besteht aus einigen achtzig Aufsätzen,

deren jeder etwa drei Seiten lang ist, die zu einander in

gar keiner Verbindung stehen und nur das gemeinsam

haben, daß sie alle sehr witzig und in der Form mit

äußerster künstlerischer Sorgfalt gepflegt sind. Spitzer

ist — das verdient in unserer Zeit des leichtsinnigen

und incorrecten Sudelns besonders hervorgehoben zu

werden — ein Schriftsteller, Sein Stil ist lebendig,

frisch, ungezwungen und frei von allen den widerwärti

gen sprachlichen Verliederungen , welche die notwendige

Hast und Massenproduction der Zeitungen -in unsere

Schriftsprache hineingeschleppt haben. Jeder Satz ist

wohl erwogen, klar und gut. Das Vergnügen, welches



man bei der Lektüre der Spitzer'schen kleinen Aufsätze

empfindet, wird nirgends durch einen unverständlichen

Provinzialismus, durch eine Geschmacklosigkeit oder eine

Holperigkeit in der Sprache vermindert. Man kann

das Buch aufschlagen, wo man will, auf jeder Seite

findet man eine geistreiche, witzige, oder zum mindesten

lustige Wendung, eine komische, überaus wirksame Ver

kuppelung des Hauptwortes mit dem Prädicat, oder des

Subjects mit dem Verbum. In diesen originellen Rede

wendungen ist Spitzer ein wahrhafter Virtuose, in dieser

Einzelheit zeigt er sein glänzendes feuilletonistisches Ta

lent im höchsten Lichte, und mit ihr erzielt er auch die

größte Wirkung."

Diametral entgegengesetzt urtheilt A. Mels in sei

nem Werke „Wiener Schriftsteller und Journalisten"

(Wien 1874). Er charakterisirt Daniel Spitzer als den

„bürgerlichen Cyniker", „Eine seltsame Erscheinung in

der Literatur," so heißt es dann wörtlich, „ist jener

Mann, der es wahrlich nicht verdient, daß der schon

altersschwache Alfred Meißner ihn den modernen Heine

schimpfte. Jeden Samstag, gleich nach dem ersten

Frühstück, setzt er sich hin und ist circa 90—100 Zeilen

geistreich: Ist das letzte Wort geschrieben, so wird das

Packet in die Druckerei befördert, und bis zum nächsten

Freitag ist Herr Daniel Spitzer der Mann, welcher sich

Eckstein, Beiträge, II, 4
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um alles Andere mehr bekümmert als um die deutsche

Literatur, dem die Schwankungen der Baubanken viel

mehr Interesse einflößen als ein neues Drama, und

für den die Bilanzen der Nationalbank die ganze Lite

raturgeschichte ersetzen. Am Samstag nach dem Früh

stück freilich, da muß man seinen Geist anerkennen; er

ist ruhig, breit und deutlich, aber sehr bemerkenswerth !

Man weiß, der Mann verrichtet alle Samstage nach dem

Frühstück sein Sonntagsfeuilleton, und da es ihm

außerordentlich gut bezahlt wird und er ein sehr ge

wissenhafter Mann ist, absolvirt er sein Pensum mit

großem Anstande, Nun exMrt aber unter den Wiener

Lesern ein Autoritätsglaube, wie ihn der römische Papst

sich nicht besser wünschen könnte; ein Mensch, der

Sonntags um 12 Uhr noch nicht das Feuilleton des

„Wiener Spaziergängers" gelesen und darüber in Ent

zücken gerathen wäre, würde es nicht wagen, sich in

einer anständigen Gesellschaft zu zeigen. Für die Lite

ratur hat dieser als Schriftsteller verkleidete Börsianer

gar keine Bedeutung, trotz der wirklichen Vortrefflichkeit

einiger seiner Feuilletons. Da dieselben neuerdings in

Buchform unter dem Titel „Wiener Spaziergänge" er

schienen sind, so kann der Leser sich mit Leichtigkeit überzeu

gen, ob unser Urtheil über den in Wien so hochgefeierten

und von der literarischen Consorterie in der Berliner



„Gegenwart" in die Höhe geschraubten Feuilletonisten

ein ungerechtes ist. Nicht allein, daß der Vergleich mit

Heine geradezu lächerlich ist, hält Herr Daniel Spitzer

als humoristischer Feuilletonist weder den Vergleich mit

E. Kossak noch mit Glaßbrenner, ja selbst nicht mit

Paul Lindau aus."

Wir wollen die Entscheidung über die Frage, wer

hier das richtigere Verdict abgegeben hat, Mels oder

Lindau, der höheren Instanz der Zukunft überlassen, der

ja in allen Literaturprocessen das letzte Wort zusteht.

So viel indeß sei bemerkt, daß Lindau in seiner Studie die

Eigenthümlichkeit des Spitzer'schen Talentes — hier

völlig abgesehen von der Bedeutung dieses Talentes —

ohne Zweifel richtig und erschöpfend analysirt hat. Ein

Haupttunstgriff, durch welchen Spitzer zu wirken Pflegt,

ist in der That die „burleske Anwendung landläusiger

Redensarten auf ungewohnte Begriffe". Lindau hat

einige der amüsantesten Beispiele zusammengestellt. Es

birgt sich hinter solchen Sprachcuriositäten ein satirischer

Stachel, der darum so unwiderstehlich wirkt, weil er

vom Leser mehr geahnt als logisch begriffen wird. Die

knappste Wendung enthält hier in iwoe einen schneidigen

Syllogismus, der nicht sofort klar ins Bewußtsein em

portaucht, sondern sich mehr instinctiv empsindet. Und

gerade aus dieser instinctmäßigen Empsindung erwächst



ein ästhetisches Wohlgefühl, das mit dem Genusse, wie

er uns aus der Lektüre eines lyrischen Gedichtes erwächst,

nahe verwandt ist. Auch hier beruht ein großer Theil

des Zaubers darin, daß der eigentliche Kernpunkt dessen,

was gesagt werden soll, der nachschaffenden Phantasie

des Lesers anheiingestellt bleibt.

Ich will die Sache an einigen Beispielen klar

machen.

So sagt Spitzer von einem Wiener Parvenu, den

man vor kurzem geadelt hat, es sei ihm vor wenigen

Monaten „von der competenten Behörde die Erlaubniß

zur öffentlichen Ausübung der Aristokratie" ertheilt

worden. Der verborgene satirische Stachel beruht

erstens darin, daß der neugebackene Aristokrat an sein

früher betriebenes, vielleicht sehr ungentiles Metier er

innert wird, und zweitens in dem Hintergedanken: der

Adel wird deine handwerksmäßige Schachernatur durch

aus nicht umgestalten. Wäre dies nun in breiter Klar

heit entwickelt, so würde man sich vergeblich nach einer

Pointe umsehen. So aber liest man den eigentlichen

Grundgedanken nur zwischen den Zeilen. Der Leser

fühlt sich unwillkürlich geschmeichelt, weil der Autor ihm

so viel Divinationsgabe und Feingefühl zutraut. Und

so leicht das Räthsel auch sein mag, die Lösung erfüllt

stets mit Genugthuung.
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Ein andermal sagt Spitzer von dem Rindvieh,

das geschlachtet wird: „Es erliegt seinen Berufs

pflichten."

Auch hier ist der satirische Hintergedanke: „Die

Berufspflichten gar mancher sogenannten wichtigen Per

sönlichkeit bestehen darin, daß sie als Rindvieh in die

Haushaltung der Menschheit geschlachtet wird -" zier

lich versteckt und doch augenblicklich erkennbar.

Nicht minder schöne Effecte erzielt Spitzer durch

eine graziöse Ubertreibung im Consequenzenmachen.

Graf Taaffe behauptete einst, das Charakteristische

des Ideals sei, daß man dasselbe nicht erreichen könne.

Spitzer zieht alsbald die Consequenz, „daß auch das

geruchlose Putzen der Handschuhe und das Ausmerzen

der Fettflecke aus lichten Beinkleidern zu den idealen

Bestrebungen der Sterblichen gerechnet werden müsse."

Als die österreichische Regierung ihr Budget durch

einen Posten bereicherte, der zum ersten Male die kühne

Wortverbindung „unberittene Cavallerie" in die deutsche

Schriftsprache einführte, da flocht Daniel Spitzer seinen

„Wiener Spaziergängen" folgenden Passus ein:

„Wir werden vielleicht künftighin in den Zeitungen

unter der Überschrift „Ein kühnes Reiterstückchen" lesen,

daß der Wachtmeister l. von der Reiterkaserne auf dem

Heumarkt in dreiviertel Stunden nach Hütteldorf ge
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gangen sei; und wenn man einen kräftigen Krieger, der

über seine Hühneraugen Beschwerde führt, fragt, wie

er in deren Besitz gelangt sei, erhält man möglicher

weise zur Antwort: „O, ich war fünf Jahre bei der

Cavallerie.""

Sehr häusig erzielt Spitzer dadurch eine drastische

Wirkung, daß er auf eine Prämisse gerade das Gegen-

theil von dem folgen läßt, was man erwartet hat.

„Mosenthal," so schreibt er, „steht für den Fort

schritt ein, soweit dieser dem Avancement nicht im Wege

steht, und verlangt unerschrocken alle, diejenigen Frei

heiten, die im Reichsgesetzblatt seit längerer Zeit publi-

cirt sind."

In einem offenen Briefe an eine „junge, schöne

und geistreiche Dame" heißt es:

„Ich bin zwar nicht so allbekannt wie der geheime

Plan eines Generals, zähle jedoch unter den wenigen,

die mich kennen, sehr viele Feinde."

Von zwei vielgenannten Wiener Dramatikern

schreibt er:

„Sie beherrschen das Repertoire des Burgtheaters

in schöner Abwechselung, und die Liebhaber der dra

matischen Kunst verdanken ihnen so viele theaterfreie

Abende."

Das Vorstehende wird genügen, um selbst dem



Norddeutschen, der die Spitzer'schen Feuilletons niemals

zu Gesicht bekommen hat, die Ueberzeugung zu geben,

daß der „Wiener Spaziergänger" eine eigenartige Er

scheinung ist, Witz und die Fähigkeit der persönlichen

Sarire sind diesem Autor nicht abzusprechen. Einen

Nmstand scheint Lindau indeß übersehen zu haben. Die

Spitzer'schen Feuilletons machen nämlich nie den Ein

druck der unmittelbaren intuitiven Production. Dafür

stehen die Pointen zu dicht. Man hat vielmehr das

Gefühl, als seien diese einzelnen Mosaiksteine mit gro

ßer Geduld und Mühe zusammengetragen — wie denn

Spitzer in der That jeden glücklichen Einfall, der ihm

während der Woche kommt, zu Papier bringen und im

Samstag-Feuilleton an geeigneter Stelle verwerthen

soll. Albert Wolff, vom Pariser „Figaro", erzählte mir

einst, Jules Ianin habe in ähnlicher Weise gearbeitet,

und den Entwurf seines Feuilletons im Laufe der

Woche täglich mit neuen Einfällen und Finessen berei

chert. Jedenfalls hat es Ianin besser verstanden als

Spitzer, diese Entstehungsart zu verheimlichen und die

Fugen seiner Composition zu verwischen. Der Hauptgrund

dieses Unterschiedes mag in der Thatsache liegen, daß

Jules Ianin nicht annähernd so auf die Pointe hinaus

arbeitet wie der Verfasser der „Wiener Spaziergänge".





Fünftes Kapitel.

3rie>iich Hchlögl. Die L,ca!chr,nill.





Ein Feuilletonist von höchst eigenartigem Talent

ist Friedrich Schlügt, der „?. 8." des „Neuen

Wiener Tagblatt" (geboren im Jahre 1821 als der

Sohn armer Eltern, später k. k. Rechnungsbeamter,

gegenwärtig pensionirt). Schlögl hat seine zerstreuten

Skizzen zuerst unter dem Titel „Wiener Blut (Kleine

Culturbilder aus dem Volksleben der alten Kaiserstadt

an der Donau)" zusammengestellt. Das Buch erregte

ungeheueres Aufsehen: die Wiener erfuhren erst jetzt, da

ihnen die Leistungen Schlögl's in geschlossener Colonne

vor die Augen traten, daß sie einen Künstler besaßen,

der ihrem Volksleben ein umfassendes, geradezu classtsches

Spiegelbild entgegenhielt. Friedrich Schlögl ist der

österreichische Glaßbrenner, nur daß wir ihn mit grö

ßerem Rechte in die Zahl der Feuille tonist en ein-

reihen dürfen.



Eine Wiener Wochenschrift charakterisirt unseren

Autor wie folgt:

„Schlögl ist eine Specialität unter den Wiener

Journalisten, die nicht ihresgleichen hat. Er kennt das

Wiener Leben, wie vielleicht keiner mehr, und seine Feder

hat meisterhaft verstanden, es stets in seiner ganzen „Ge-

müthlichkeit" zu schildern, ohne dabei der Trivialität zu

verfallen, die sich an die Beschreibung des Kleinen so gern

anhaftet. Seine Skizzen: der „Wiener Volkssänger" sind

wahre Cabinetsstücke feuilletonistischer Genremalerei,

Der Culturhistoriker, der das Wien, das wir kennen,

das Wien von Metternich und Andrässy einst schildern

wird, muß Schlögl's Skizzen benutzen, denn sie sind

einzig in ihrer Art sowol durch ihren Inhalt als durch

ihre originelle Form. Erwähnt muß auch noch werden,

daß, als die Ernennung des Ministeriums „Hohenwart

Iireöek" (Februar 1871) Wien in einen Lachkrampf der

Entrüstung versetzte, Schlögl mit einer Notiz, „Im

Mistgrüberl" überschrieben, in der er ein Gespräch zwi

schen einem böhmischen Amtsdiener und einem „feschen"

Wiener Fiaker brachte, besser den Nagel auf den Kopf traf,

und der tiesinnersten, zwischen Entrüstung und Heiterkeit

schwankenden Stimmung der Wiener einen richtigeren

Ausdruck gab als alle Leitartikel der großen Journale."

Schlögl besitzt eine Fülle von Humor, einen uner
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schöpflichen Reichthum von Gemüth und die geniale

Kunst der Skizze, die mit wenigen Strichen mehr leistet

als der Stümper mit unendlichem Wust.

Wie brillant Schlügl die „kleinen Leute" zu schil

dern weiß, dafür möge das nachstehende Bruchstück aus

dem „Fasching der Armen" sprechen:

„„Du, beim Greißler is am Irtag a Ball, er hat

die Krautkammer auskramt, a Zehnerl is Eintritt, 's

Kimmen lauter Bikennte aus der Nachbarschaft — daß

Di daweil z'samrichst, mir gengan a übn!"

„Mit dieser schmucklosen und unparfümirten Ein

ladung avisirt ein ausgedienter Deutschmeister und nun

mehriger Stiefelputzer die „Seinige", die am ganzen

Grund bekannte Wäscherin und kreuzbrave „Frau

Kathel", von dem bevorstehenden Faschingsgenuß. Und

nun wird gewaschen und gebügelt, die Unterröcke werden

gestärkt und das „blaugetupfte Kammertuchkladl", worin's

vor 39 Jahr' bei der Hochzeit so sauber ausg'schaut hat,

daß alle Mannsbilder auf sie „gschiärng'lt hab'n", wird

aus dem Archive hervorgesucht und noch einmal ins

Treffen geführt.

„Und am „Irtag" ist wirklich der „Ball" in der

Krautkammer des Greißlers. Es kommen übrigens that-

sächlich nur „Bikennte". Da ist z. B. der Herr Alois,

der Laternenanzünder, mit seinen fünf „Madeln", wovon
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vier ins „Nähen gehen" und eine für's Ballet ausge

bildet wird. Ferner ist der „Mussi Franz" anwesend,

der durch 21 Iahre Himmeltrager war, aber seines

Brustleidens wegen den Dienst verließ und nun dem

Greißler beim Krauteintreten hilft. Dann die „Mamseü

Schanett", eine ältliche Person, die in ihrer Iugend eine

reiche Partie hätte machen können, indem ihr ein vor

nehmer Herr einmal von den Klepperstallungen bis in

die Reißnerstraße „nachg'stieg'n ist", und die nun vom

„Umsetzen", „Krankenwarten", Platzaufheben und der

Bereitung eines sehr gesuchten schwarzen Oichtpflasteiö

lebt. Weiters die Frau Susi, die Auskocherin, mit

ihrem Sohne Ignaz, der „ins Läuten geht". Tel

Werkelmann vom „hinter'n Hof", der nicht nur sein

„Instrument", sondern auch „elf lebendige" Kinder mit

gebracht, die älteste Tochter sogar in der Maske; dn

Herr Iacob, der Holzhacker; Herr Wenzel, der Flick

schneider aus der Dachwohnung, und Herr Peter, der

Zettelanpapper , der nicht lange bleiben kann, weil er

zeitlich „ins G'schäft" muß, sind ebenfalls, und zwar

sammt ihren Ehehälften und vollkommenem legitimem

Nachwuchs erschienen u. s. w.

„Das Fest selbst ist einfach, aber gemüthlich. Ist der

Saal (die Krautkammer) auch etwas überfüllt, man fin

det doch Platz, um einen ehrsam gemäßigten Walzer zu
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je vier oder fünf Paaren durchzumachen. Herr Wenzel,

der Flickschneider, ein durch und durch musikalisch ge

bildeter Mann, sozusagen ein Tausendkünstler, besorgt

die Musik, d. h. er spielt abwechselnd Guitarre oder

bläst Clarinette. Auch der Werkelmann gibt sein Re

pertoire zum Besten, auf allgemeines Verlangen aber

muß Herr Wenzel Csakan blasen und die Frau Kathel

mit dem „Ihrigen"^ der zu diesem Zwecke, „obwohl 's

a damische Hitz hat", sogar seinen Rock anzieht, einen

Menuet tanzen. Den Schluß bildet ein Polsterltanz, bei

welcher Gelegenheit der „Mussi Franz" der „Mamsell

Schanett" unter lautem Bravogeschrei ein „Bußl" zu

geben hat, worüber diese feuerroth wird und, an ihrem

Platze angelangt, den neben ihr sitzenden Frauen noch

einmal die Geschichte erzählt, wie sie in ihrer Jugend

eine reiche Partie hätte machen können, denn jener noble

Herr schien doch ernste Absichten gehabt zu haben, sonst

wäre er nicht (notabene ohne ein Wort zu reden!) den

weiten Weg von den Klepperstallungen bis in die Reiß»

nerstraße ihr nachgegangen.

„Das Büffet ist selbstverständlich gleichfalls nicht

lucullisch. Der Greißler ließ eine Rein Gollasch kochen,

das allgemein Beifall fand, und besorgte auch den nö-

thigen Trunk. Die Frau Susi, die Auskochenn, lieferte

die Krapfen (solide, compacte Waare), die sich eines



e>2 64 5»^

reißenden Absatzes erfreuten und ihr den Ruhm, die „erste

Krapfenbäckerin" weit und breit zu sein, verschaffen.

Die Frau Susi wird deshalb auch um das „Recevt"

förmlich bestürmt; sie macht übrigens kein Geheimniß

daraus, und während die Jugend walzt, erklärt sie den

wißbegierigen Müttern ihr System. „Mein Gott!"

sagt sie, in ihrem Siegesbewußtsein etwas schmunzelnd,

„es is ka Kunst und ka Hexerei! I nimm halt auf

100 Krapfen a groß's Maßt Mundmehl, vier Eier,

ein Vierting Schmalz — 's Schmalz von unserm Herrn

Greißler (dieser nickt bejahend), nit mehr und nit we

niger, dann das übrige Zubehör, ein Löffel voll Salz,

ein Vierting Powidl — vom Herrn Greißler" („Ganz

richtig!" ergänzt dieser), „um zwei Kreuzer Germ, ein

Seitl Mili, nur a ablasene, die Frau Sali soll's sa

gen —" („Ja, nur ablasene", bestätigt die Aufgefor

derte), „no, und Zucker, was man eben braucht." De-

licatl ruft der ganze Cercle, und Jeder und Jede langt

noch nach einem solchen Wunderkrapfen. Nur der Herr

Iakob, der Holzhacker, refusirt sie mit der Entschuldi

gung: „I trau mi nit, mir san's z'fett, mein Magen

is seit a sechs Woch'n nit ganz in der Nrdnung, i bleib

bei dem, was i g'wohnt bin, der Herr Nachbar macht

mir nachher a paar Wurst in Essig und Oel an, denn

man kann net wissen . . ."



„„Recht haben's, Herr Jakob!" commentirt die

Versammlung, „bleib'ns bei Ihrer Urdnung, über Uro-

uung geht nix!" — „Seg'ns", sagt die Hausmnsterin,

„der Meinige lebet a noch, wann er mt gestorb'n wär,

das heißt, wenn er bei seiner Urdnung blieb'n wär.

Sein Lackerl Bier auf d' Nacht hätt' ihm nit g'schadt,

aber da hat er mit dem Malesiz-Wein anfangen müssen,

der hat'n z'samm'biss'n. Gott tröst'n!""

Die Meisterschaft Schlögl's bekundet sich hier auch

namentlich darin, daß er die komischen Züge seiner ge

liebten „Weaner" vollauf zur Geltung kommen läßt,

ohne daß er die Beschränktheit ihrer Verhältnisse ver

höhnt oder bespöttelt. Er gleicht hierin dem großen

britischen Humoristen Charles Dickens, der seinen „Mi

ster Pickwick" trotz der wundersamen Laune, mit der er

seine Thaten beleuchtet, immer sympathisch zu halten

weiß. Man gewinnt diese Leute lieb, so herzlich man

über sie lachen mag.

Schlögl's neueste Feuilletons sind vor kurzem bei

L, Rosner unter dem Titel „Wiener Luft" erschienen.

Sie schließen sich ebenbürtig an des Autors frühere

Leistungen an.

Eine bescheidene Abart des culturhistorischen Feuille

tons ist die Localchronik. Sie liefert nicht wie die Feder

Elftein, «lit»«»e, II. 5
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eines Friedrich Schlögl allgemein gültige Lebensbilder,

sondern behandelt in Form der Berichterstattung concrete

Ereignisse des geselligen Lebens. Daher fällt sie nur

ausnahmsweise in den Bereich der Literatur: sie ran-

girt in der Regel ungefähr mit dem politischen Leitar-

tikel. Der bekannteste Vertreter dieses Localfeuilletons

ist der Berliner Chroniqueur Ludwig Pietsch, der,

ursprünglich ein Maler, später das Kunstreferat bei ver

schiedenen Berliner Zeitungen übernahm und neuerdings

die „(üunniHue äe Lsrliu" an der „Vossischen Zei

tung" und die regelmäßigen Feuilletoncorrefpondenzen

der „Schlesischen Zeitung" schreibt. Uebrigens hat Pietsch

auch andere Gebiete des Feuilletons mit gutem Erfolg

cultivirt, wie denn z. B. seine „Unpolitischen Reichstags

bilder" lebhaftes Aussehen erregten.

 



Sechstes Kapitel.

I>», literarisch-Kritische Leuillet««, Mui»lf ««ttscholl.

K»





Wir kommen nunmehr zu dem literarisch-kritischen

Feuilleton, das sich theils als eigentliche Kritik eines

concreten literarischen Werkes, theils als Charakteristik

einer ganzen literarischen Kategorie, als literar-ästhetische

Abhandlung, als Biographie u. s. w. specialisirt.

Hier sind zunächst zwei Schriftsteller zu erwähnen,

deren Schreibweise an die elegant vornehme und doch

farbenprächtige Diction der englischen Essayisten und

Geschichtschreiber anklingt. Ich meine Rudolf Gott-

schall und Karl Frenzel. Es würde uns schwer

fallen, handgreiflich auseinanderzusetzen, wodurch sich die

stilistische Physiognomie dieser Autoren etwa von der

eines Paul Lindau unterscheidet. Im besten Falle könnte

man eine Zusammenstellung von Spracheigentümlich

keiten liefern, die dem Philologen vielleicht interessant

wäre, den Kern der Frage, die Wirkung aber unaufge

klärt ließe. So viel scheint uns gewiß, daß bei Gott



schall und Frenzel trotz der lebendigen Frische mehr

Plastik und Ruhe vorhanden ist als bei Lindau. Die

Linien der Zeichnung sind breiter und weniger skizzen

haft, das Colorit ernster und monumentaler. Auch hier

gießt nicht selten der Humor seine rosigen Lichter aus:

aber er zeigt sich discreter, er ist mehr „Vicar of

Wakesield" als „Scapin" und „Gargantua".

Karl Rudolf Gottschall wurde am 30. Sep

tember 1823 zu Breslau geboren, wo sein Vater als

preußischer Artillerie-Ofsizier in Garnison stand. Als der

Knabe heranwuchs, ward der Vater nach Mainz und

später nach Coblenz versetzt. Die gesättigte Farbenpracht,

die der Gottschall'schen Darstellung in Poesie und Prosa

eigen ist, läßt sich ungezwungen auf die ersten Iugendein-

drücke in dieser stimmungsvollen Rheinlandschaft zurück

führen. Die Rheinländer sind die deutschen Venezianer.

Es bedeutet kein müssiges Spiel des Zufalls, daß einer

der neuzeitlichen Mittelpunkte der bildenden Kunst, das

schöne Düsseldorf, an den Ufern unseres poesievollsten

Stromes liegt. Eine gemüthvolle und hochbegabte

Mutter trug wesentlich dazu bei, die Talente des Kna

ben zu entwickeln, die sich zunächst — ganz im Gegen

satz zur landläusigen Regel — nicht in lyrischer, sondern in

dramatischer Richtung bekundeten. Schon auf dem Gym

nasium schrieb Gottschall einen „Cajus Gracchus", einen
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„Catilina", Persuche, die das Interesse weiterer Kreise auf

sich zogen, nachdem die Mainzer Iournale einige Proben

veröffentlicht hatten. Gottschall studirte in Königsberg

Jurisprudenz : verschiedene liberale Excesse zogen ihm das

eoi>8i1iuiu lidsunäi zu. Er wandte sich nach Breslau,

wo ihn „wegen Betheiligung an einer verbotenen Stu

dentenversammlung" das gleiche Schicksal ereilte. Erst

im Herbste 1844 erhielt er die Erlaubniß, seine Studien

in Berlin fortzusetzen. Im Iahre 1846 promovirte er

in Königsberg als Doctor der beiden Rechte. Von sei

ner ursprünglichen Absicht, die Laufbahn des akademischen

Lehrers einzuschlagen, mußte er abstehen, weil der da

malige Minister Eichhorn ihm die Bedingung vorschrieb,

„binnen Iahresfrist Beweise einer veränderten politischen

Gesinnung beizubringen". Diese naive Zumuthung war der

äußerliche Anstoß zu Gottschall's dramatischer und drama

turgischer Thätigkeit. Er übernahm nämlich die drama

turgische Mitleitung des Theaters zu Königsberg. Auf

dieser Bühne gingen seine ersten Dramen („Der Blinde

von AlccM" und „Lord Byron in Italien") zuerst in

Scene. Im Iahre 1852 mit Marie Freiin von Se-

Herr-Toß vermählt, ward er im Iahre 1862 Re-

dacteur der „Ostdeutschen Zeitung", unternahm 1863

eine Reise nach Italien und ließ sich 1865 in Leipzig

nieder, wo er die im Brockhaus'schen Verlage erscheinen-
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den „Blätter für literarische Unterhaltung" und „Unsere

Zeit" redigirt.

Gottschall zeichnet sich als Feuilletonist durch eine

ruhige, prächtige Klarheit der Diction aus. Seine Dar

stellung ist einem majestätischen Flusse zu vergleichen, der

das Blau des Himmels und alle Herrlichkeiten der

Landschaft ungetrübt wiederspiegelt und weder Strom

schnellen noch Katarakte kennt. Dies ist der Gesamml

eindruck. Im Einzelnen macht sich als vornehmster

Zug eine große Kühnheit und Originalität der Bilder

geltend, wie sie nur aus der Phantasie eines reichbegab-

ten Dichters blitzartig hervorleuchten. In der Regel

sind diese Bilder von zwingender Correctheit; — aber,

wie gesagt, ihre ganze Physiognomie ist kühn und ori

ginell. Gegner und Verkleinerer des Autors haben,

wenn wir nicht irren, eine Reihe der verwegensten

Tropen vor die Schranken gefordert und als metaph>

rische Vagabunden verurtheilt. Schlimmsten Falls beweist

ein solcher Proceß doch nur den altbekannten Lehrsatz,

daß Iedermann die Fehler seiner Tugenden hat, — ganz

abgesehen davon, daß der platte Scharfsinn des Alltags

verstandes für dichterische Kühnheiten eigentlich keine

competente Instanz ist. „Er stempelt," wie Gottschall

sagt, „die Schönheit oft nur darum zu einem Fehler,

weil eine dürftige und unempfängliche Einbildungskraft



unfähig ist, genialem Fluge zu folgen." Das Colorit

eines Tizian, der hin und wieder die Farben allzu

üppig verschwendet, bleibt immerhin ungleich sympathi

scher als die öde Monotonie eines Botticelli.

Gottschall's feuilletonistisch-kritische Aufsätze sind nur

zum Theil gesammelt. Als Redacteur verschiedener lite

rarischer Unternehmungen hat er Jahre hindurch die

Feder des Recensenten geführt, ohne nachher jede Ge

legenheitsskizze für unsterblich zu halten. Diese vornehme

Reserve verdient manchem unserer jüngeren Literatur

genossen, die jede wortwitzelnde Briefkastenphrase für ein

kostbares Kleinod erachten, als Muster vorgehalten zu

werden. Sie ist in der Regel nur solchen Autoren eigen,

bei denen das Feuilleton nicht den Mittelpunkt der schrift

stellerischen Thätigkeit ausmacht. Wer auf irgend einem

Kunstgebiete im eigentlichen Sinne des Wortes „pro-

ducirt", der kennt die Kluft, welche die aphoristische Hervor

bringung des Augenblicks von der reiflich ausgetragenen

Schöpfung trennt. Er wird daher nur diejenigen feuille-

tonistischen Arbeiten der Aufbewahrung für werth

halten, deren innere und äußere Abrundung an die

Selbständigkeit eines Kunstwerks erinnert.

Von Gottschall's feuilletonistischen Werken machen

wir namhaft: die „Porträts und Studien" (Leipzig,

1870—71), welche in vier Bänden eine Reihe „Litera
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«scher Charakterköpfe" und „Culturbilder aus Paris

und London" darbieten; ferner: die „Reisebilder aus

Italien".

Als Probe der Gottschall'schen Stilistik theilen

wir einen Passus aus dem Essay Heinrich Heine" mit:

„Wir sind stets der Ansicht gewesen, daß von den

europäischen Nationen die deutsche und französische

zusammen berufen sind, die Aufgaben des 18. und

19. Jahrhunderts zu lösen, Aufgaben, von deren Lösung

der Fortschritt der Menschheit abhängt. Der große

Einfluß, den Frankreich im vorigen Jahrhundert auf

unsere Dichter und Denker, auf die ganze EntWickelung

unserer Nationalliteratur ausgeübt hat, ist ein unver

kennbarer. Selbst der Dramaturg Lessing, indem er die

Macht der classisch-französischen Traditionen brach, ging

doch wieder Hand in Hand mit Diderot, dessen Familien-

schauspiele auf seine eigene Production mehr einwirkten

als Shakespeare. Die Gegenwirkung blieb nicht aus

und ist nachweisbar seit dem Buche der Frau von Stael

über Deutschland bis in die jüngste Zeit; nur daß die

Franzosen, wie Renan, Taine u. a., von unserer Philo

sophie Darlehen entnehmen, während wir noch mehr

als wünschenswert!) ist unter der Herrschaft des fran

zösischen Theaters stehen, welches das Conversations-

stück an den ersten und die Posse an den zweiten Bühnen



der Hauptstädte beherrscht. Die Beziehungen Frankreichs

und Deutschlands bilden gleichsam eine große Tanztour,

ein Fliehen und Suchen, ein feindliches Gegenübertreten,

ein versöhntes Zusammenschreiten, bitterste Herausfor

derung bis zu tödtlichem Haß, freudiges Wandeln Hand

in Hand zu gleichen Zielen — aber hinter den wech

selnden Verschlingungen steht unsichtbar der große Tanz-

ineifter, der Weltgeist, und giebt die Touren und das

Tempo an und vereinigt die getrennten Nationalitäten

zuletzt zu einer großen Ronde um einen Mttelpunkt,

um die blumengeschmückte Bildsäule freier und schöner

Menschlichkeit! Wir sind deshalb weit entfernt, gering

zu denken von den Großthaten deutscher Befreiungskriege;

selbst dem Rheinliede gönnen wir sein gutes Recht, und

gegenüber den kecken Posituren des französischen Chau

vinismus soll die deutsche Nation machtvoll und ein

heitlich jeden Fuß breit Landes vertheidigen. Doch wir

sehen selbst in den blutigsten Kämpfen der Nationalitäten

lebenspendende Umarmungen; der Dampfpflug des

Krieges lockert die Erde für die Aussaat verwandter

Culturen; Sieger und Besiegte lösen sich ab im Wür

felspiele der deutsch-französischen Kriege; aber der Sieger

'wurde in das Land des Besiegten geführt, vertraut mit

der Sitte und dem Geistesleben desselben. Die schroffen

Einseitigkeiten, die der Krieg herausgekehrt, mochte der
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Friede um so eher abschleifen. In jüngster Zeit haben

Frankreich und Deutschland in ihrem großen M8 äe äsux

einander einen Schritt entgegengemacht, selbst wenn sie

ihn machten mit geballter Faust. Deutschland ist dem

politischen Ideal einer großen und starken Nation, welche

bisher ausschließlich von Frankreich vertreten war.

näher gekommen, und Frankreich hat zugleich mit dem

Respect vor deutscher Thatkraft doppeltes Interesse ge

wonnen an deutscher Literatur, während seine eigenen

Denker einen zum Theil nach Deutschland herüberwir

kenden Einfluß gewinnen."

Auch die folgenden Stellen aus der Studie über

Wilhelm Jordan mögen hier Platz sinden:

„Die erhabene Muse wird es uns nicht übel deu

ten, wenn wir der Ansicht sind, daß das deutsche Volk

der Nibelungensage und das deutsche Volk der Neuzeit

gar nichts mit einander gemein haben, daß sie durch

eine Kluft der Cultur getrennt sind, welche sich nur mit

Hilfe einer Balancirstange der Gelehrsamkeit übersprin

gen läßt. Dies alte Rothgeld mit dem Zeichen der Zeit

preiswerth zu prägen, ist deshalb eine Unmöglichkeit.

Ueberhaupt soll man nicht neuen Wein in alte Schläuche

gießen. Das neue Volksepos muß aus unserer Cultur,

aus unseren Gedanken- und Gefühlskreisen heraus

wachsen; dann braucht es nicht mit dem Zeichen der Zeit
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geprägt zu werden, da es das Leben der Zeit in sich

Nägt."

Und gleich darauf:

Keineswegs sind indeß diese „Nibelungen" eine

Neudichtung, die sich an das Nibelungenlied des Ritters

Von Kürenberg anschließt, an jene letzte Redaction volks-

thiimlicher Gesänge, die bis in die neueste Zeit ihre

Volkseigenthümlichkeit behauptet hat. Die Nibelungen-

sage ist nach Iordan's Ansicht von den Minnesäugern

ihrer Größe und Herrlichkeit entkleidet, für den hösischen

Geschmack zurechtgemacht, für die galanten Damen der

Ritterburgen zugestutzt worden. Die Reimstrophe hat

dazu beigetragen, die erhabene Sage der Urzeit in eine

lururiöse Gewandung zu kleiden und ihr ein einschmei

chelndes Lächeln zu geben, was zu ihren runzelvollen

Zügen wenig paßt. Nach Iordan's Ansicht ist unser

„Nibelungenlied" kein eigentliches Volksepos mehr,

sondern ein in Sammt und Seide einherstolzirendes

Rittergedicht, das die großen Gestalten der Vorwelt auf

das Niveau einer schon herabgekommenen und vielfach

«erbildeten Zeit herabdrückt. Der Dichter selbst wühlt

daher die alten Hünengräber der Sage auf, wie sie in

der „Edda" und „Wölsungasage" enthalten sind. In

diesen Stoffquellen sindet er die reckenhafte Größe, das

unverfälschte urgermanische Heidenthum; er gräbt die
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poetischen Mammuthslnochen der ultima Inuls hervor,

die gleichsam in den Eispalästen des Nordens conservirten

Götter- und Heldensagen, und seine Muse kommt mit

Gigantenschritt, reichbeladen mit flimmernden, seltenen

Schätzen von dieser Polarexpedition zurück, Eisreif und

Schneenebel in den wallenden Locken."



Siebentes Kapitel.

Karl ?ren?el un> die Verliner jlali«nalzeitung.





Nahe mit Rudolf Gottschall verwandt ist Karl

Wilhelm Theodor Frenzel, der Feuilletonist der

Berliner „National-Zeitung". Vielleicht schreibt Frenzel

um eine Nuance kühler als Gottschall, vielleicht ist seine

Verwandtschaft mit dem englischen Essay schärfer und

umfassender ausgeprägt.

Karl Frenzel wurde am 6. Dec. 182? in Berlin

geboren. Im Jahre 1849 bezog er die dortige Hoch

schule, um unter Böckh, Guhl, Werther, Ranke und

Trendelenburg Philosophie und Geschichte zu studireu.

Im Jahre 1852 zum Doctor der Philosophie creirt,

wirkte er zuerst als Gymnasiallehrer, bis es dem Ein

flusse Karl Gutzkow's gelang, den jungen Philologen in

die Laufbahn des Schriftstellers herüberzuziehen. Frenzel

veröffentlichte nun zuerst in den von Gutzkow redigirten

„Unterhaltungen am häuslichen Herd" eine Reihe novel

listischer und feuilletonistischer Arbeiten, denen in kurzer

66s»cin. Beiträge. II ß
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Frist der Roman „Melusine" folgte. Im Jahre 1861

trat Frenzel in die Redaction der „National-Zeitung",

deren Feuilleton er bis zur Stunde mit Takt und Ein

sicht geleitet hat. Daß die Feuilletonistik der „National-

Zeitung" hin und wieder etwas doctrinär schillert, ja,

daß sie einzelne Blüthen gezeigt hat, denen man beim

besten Willen den Namen Feuilleton nicht zusprechen kann,

das liegt weniger an der individuellen Richtung des

Redacteurs, als an der geistigen Atmosphäre der

preußischen Hauptstadt, wo die Schulweisheit des großen

Dialektikers Hegel noch immer nicht an den Nagel ge

hängt ist, oder doch unbewußt in der Anschauung und

Denkweise der neuen Generation fortwirkt. Jedenfalls

hat es Frenzel verstanden, dem Rez-de-chaussee der

„National-Zeitung" die hervorragendste Position unter

sämmtlichen norddeutschen Blättern zu erobern. Von

den Tagen, da Titus Ulrich und Anton Gubitz, der

Sohn des „alten" Gubitz, ihre ersten Referate über Theater

und Kunstsachen lieferten, bis zur neuesten Gegenwart,

liegt für die „National-Zeitung" eine Epoche der er

freulichsten Entwickelung vor, die, wie gesagt, in erster

Kime das verdienstliche Werk des rastlosen Redacteurs

ist. Das Referat über die Hoftheater übernahm Karl

Frenzel im Jahre 1862 als Nachfolger Eduard Tempel-

tey's, der sein Amt nach dem Ausscheiden Ulrich's
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im Iahre 1860 angetreten hatte. Tempeltey war auch

Referent für die kleinen Theater gewesen; Frenzel er

kannte sehr wohl, daß eine gedeihliche Leistung bei einer

derartigen Cumulation der Obliegenheiten unmöglich

war. Er bestellte daher für die übrigen Theater einen

Hülfsreferenten, Dr. Hubert Timmler, einen Verwandten

des berühmten Kunsthistorikers Franz Kugler. Hiermit

war für die Gestaltung des Feuilletons ein nicht un

wichtiger Fortschritt bewerkstelligt.

Neben seiner dramaturgischen TlMgkeit hat Frenzel

das Rez-de-chaussee der „National-Zeitung" zum Terrain

für feine literarisch-kritische TlMgkeit im engern Sinne

erkoren. Hier erschienen zuerst seine trefflichen Studien

über Karl Gutzkow's „Zauberer von Rom" und nach

mals vieles, was jetzt als „Studien" unter verschiedenen

Titeln gesammelt vorliegt. Auch als politischer Feuille

tonist — eine Svecialität, die Karl Frenzel zuerst in

die deutsche Literatur eingeführt hat — ist er mehrfach

thatig gewesen, besonders seitdem die Kriege mit Frank

reich und dem Papismus ein so günstiges und farben

prächtiges Material boten.

Vis zum Iahre 186? brachte die „National-

Zeitung" nur viermal wöchentlich ein Feuilleton. Der

Initiative Karl Frenzel's ist es zu danken, daß sich die

Eigenthümer des Blattes zu der damals sehr gewagt
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scheinenden Großchat eines täglichen Feuilleton auf

schwangen.

Von den gegenwärtigen Mitarbeitern nennen wir

den Musikreferenten Otto Gumprecht, die Kunstkritiker

Hermann Grimm, Alfred Woltmann und Julius Lessing,

ferner Julius Rodenberg (seit 1862), Alfred Meißner

(seit 1871), Adolf Stahr (seit 1849), A. Strodtnmnn,

Julian Schmidt, Karl Beck (seit 1850), Julius Wolff,

Karl Braun, H. B, Oppenheim.

Die ersten gesammelten Feuilletons von Karl

Frenzel erschienen iin Jahre 1859 bei Karl Rümpler

in Hannover unter dem Titel „Dichter- und Frauen.

Studien". Im Jahre 1860 folgte eine zweite Samm

lung unter dem gleichen Titel, im Jahre 1866 eine

dritte. In demselben Verlage publicirte Frenzel seine

„Büsten und Bilder" (1864). Im Jahre 1868 folgten

die „Neuen Studien" (Berlin). Der Inhalt dieser

Werke ist vorzugsweise ein literarisch-kritischer; doch

zeichnet uns Frenzel seine literarischen Charakterköpfe

stets auf dem Hintergrunde eines breit entwickelten Zeit

gemäldes, so daß seine Arbeiten ins Geschichtliche und

Culturhistorische übergreifen. „Die deutschen Kämpfe"

(Hannover 1874) enthalten des Autors politisch-philo

sophische Feuilletons („Wider Frankreich", „Wider Rom",

„Die Ideale der Iukunft").
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Was den Verfasser der „Studien" in erster Linie

auszeichnet, das ist die volle, verständnißklare Be

herrschung seines Gegenstandes, der vorurtheilslose Blick

und die große Kraft der Gestaltung. Er rückt uns ver

möge dieses Talents die entferntesten Gegenstände in die

Sphäre einer gewissen Vertrautheit; er weiß das Ent

legene nicht nur mit unsenn Denken, sondern mit unserer

Anschauung und unserm Gefühl zu verknüpfen; er gibt

niemals zerstreute Züge, sondern ein kräftig umrissenes,

volles Gesammtbild.

Ganz besonders frappirt dieses Talent bei Vorwürfen

aus der antiken Welt, wie z. B. in den Aufsätzen über

Publius Terentius und Quintus Horatius Flaccus. Der

Autor löst hier, wenn ich sagen darf, das Alterthum

ins rein Menschliche auf. Iene unnahbare schulgerechte

Elassicität, die den Träger eines altrömischen Namens

fast mit dem Schleier der Mythe umkleidet, und das

Einst dem Ietzt so schroff gegenüberstellte, daß wir uns

fragen mußten: Ist dieser Terenz ein Begriff oder eine

Individualität? — jene unplastische Verschwommenheit

hört hier mit einem Mal auf, Frenzel versetzt uns,

ohne ersichtliche Anstrengung, lediglich durch die ihm

eigene vollkommene Beherrschung des Stoffes und durch

die intuitive Kraft seiner Darstellung in das ver

borgenste Treiben jener Epoche. Und selbst, wo er einen
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Zug seines Gemäldes mit „vielleicht" einleitet, selbst wu

er Hypothesen gibt: überall haben wir das Gefühl, daß

die Dinge so und nicht anders gewesen sind. Wie scharf

und verständnißvoll charakterisirt er in Horaz den „Dichter

der goldenen Mittelstraße". Frei von dem Irrwahn

gewisser akademisch angekränkelter Schwärmer erklärt er

kühnlich, unter den großen, wahrhaft schöpferischen Poeten

sei kein Platz für Horaz. Aber weit entfernt, diese Er

kenntnis einseitig auszubeuten, weiß er das Schöne, Edle

und Liebenswürdige, das den römischen Sänger kenn

zeichnet, in vollste Beleuchtung zu setzen, und so ein in

der That wahres und gültiges Bild zu erzielen.

„Horaz" — so schreibt er gegen den Schluß seiner

Abhandlung — „steigt niemals auf wie ein Aar, mit

mächtigem Flügelschlage; so innere Wärme wie Gedanken-

reichthum vermissen wir in diesen Gedichten. Dafür

ist nichts Niedriges und Gemeines in ihm, eine Fülle

von Bildern und mythologischen Anspielungen geben deni

Ganzen, wenn nicht Bewegung und Seele, doch Glanz

und Schimmer."

Und weiter unten:

„Das Zwiegespräch zwischen Horaz und Lydia —

zwei Liebende streiten sich, um sich wieder zu versöhnen —

strömt einen Hauch von Zärtlichkeit aus, wie ihn nicht

viele Liebesgedichte des Alterthums besitzen: es ist wie
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.eine eben sich öffnende Rosenknospe. Rein und schön

wie hier die Empsindung der Liebe, klingt das Natur

gefühl des Dichters in den melodischen Strophen an die

bandusische Quelle, in dem Gedichte an Sestius wieder,

das den Beginn des Frühlings feiert. Nicht in den

rohen Genüssen eines Trimalcion schwelgte Horaz, er

war kein Weinschlauch, kein Dickwanst, nicht jeder leichten

Dirne lief er nach. Wie sein Lehrer Epikur suchte er

zwischen dem Begehren unserer Sinne und den For

derungen unsers Gemüths ein Gleichmaß herzustellen;

ich kann mir das Leben des Horaz doch nur als ein

harmonisches, von Geist und Empsindung geadeltes denken.

Es muß poetische Tage darin gegeben haben, voll

Himmelsbläue und Sonnenschein, voll Freundschaft und

Liebe. Wer Mäcenas, Vergil, Tibull liebte, wer dies

feine Verständniß und Gefühl für die Schönheit der

Natur hatte, wen die Sehnsucht nach der Einsamkeit nie

verließ, der war kein gemeiner Mensch, mochte er noch

so viel irren und sündigen."

Besonders anziehend wird bei Frenzel die Behand

handlung antiker Stoffe da, wo er das Moderne zum

Vergleich heranzieht. So wägt er in der Studie über

Terenz die Liebe, wie sie auf dem römischen Theater zur

Gestaltung kam, gegen das gleiche Motiv der späteren



Dramatiker ab, eine Parallele, die in anmuthigster Form

zu interessanten Ergebnissen führt:

„Die Komödien Shakespeare's und Calderon's,

Moli^re's und Scribe's drehen sich um Liebesabenteuer;

die Frauen sind allerdings, wie Voltaire will, so durch

ihr Thun wie ihr Leiben für uns die interessantesten

Personen der Komödie, In den Lustspielen des Terenz

dagegen erscheinen die Madchen, um deren Liebe und

Schicksal es sich handelt, kaum auf der Bühne; meist

hört der Zuschauer sie nur wie im „Mädchen von An

dros", in der „Schwiegermutter", in ihrem Hause, in

den Wehen, die Schutzgöttin der gebärenden Frauen an

rufen. Sie sind die willenlose Beute roher Männer^

leichtsinniger Iünglinge. Die Schattenseite der antiken

Welt, des gefeierten Athens, tritt nirgends deutlicher

hervor als hier. Von jenem seelischen Verhältnis?, jener

Zärtlichkeit des Herzens, die wir geneigt sind bei jedem

Liebespaar vorauszusetzen, die aus jedem germanischen

Volksliede uns anklingt, ist keine Spur da. In der

ganzen Dichtung des Terenz gibt es kein einziges Liebes

gespräch — das Gespräch zwischen Phädria und Thciis^

das den „Eunuchen" eröffnet, verdient diesen Namen

nicht, mit keiner Stelle aus Shakspeare oder Moliöre^

nur mit der Ode des Horaz — Lydia und Horaz —

vergleiche man es, um zu empsinden, wie unzart und
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.roh, selbst gegen Horaz, der Ausdruck der Liebe bei

Menander ist, dem feinen, süßen Menander, wie ihn die

Gelehrten Alerandria's priesen! Die untergeordnete

Stellung der Frau in Griechenland, ihre Abgeschlossen

heit in einem besondern Theil des Hauses hinderte die

Entwickelung des Lustspiels, während die unserm Gefühl

nach cynische Rohheit, die im Grunde das Verhältniß

beider Geschlechter zueinander beherrschte, zum Auf

blühen der Aristophanischen Posse nicht wenig beitrug.

Die leichtsinnigen Mädchen der athenischen Komödie, die

Tänzerinnen, Sängerinnen, Harfenspielerinnen sind auch

weit entfernt von dem Ideal einer Aspasia und können

sich an Witz, Munterkeit, Anmuth mit. keinem Kammer

mädchen Molwre's, mit keiner Zofe Calderon's messen.

Wie widerlich ist diese Bacchis im „Selbstquäler", die

ihren Geliebten verlassen will, wenn er ihr nicht im

Augenblick so und so viele Silberstücke zahlt ! Andererseits

freilich, wie ähnlich sieht jene Thais, die von ihrem Ge

liebten fordert, er solle sie einige Tage lang im Besitz des

reichen Hauptmanns Thraso lassen, einer französischen

Cameliendame, die auch, weil das Leben kostspielig,

mehrere Liebhaber braucht — die, Gemeinheit der Welt,

der Schmutz ist ewig derselbe, in Athen wie auf den

Boulevards von Paris."

Das sind Stellen von großer feuilletonistischer



Kraft, in denen jede Zeile ein Gedanke, eine Beob

achtung ist.

Ebenso wie auf dem Gebiete der Antike ist Karl

Frenzel in den romanischen und germanischen Literaturen

zu Hause. Seine Essays über Dante, Shakspeare, Cer

vantes und Luis de Camoens sind Musterstücke des

modernen Literaturfeuilletons. Unsere Fachgelehrten

sollten diese Arbeiten lesen, um Respect vor der Gattung

zu bekommen. Frenzel bewährt sich hier, ganz abgesehen

von den äußern Vorzügen seiner classisch abgerundeten

Prosa, als einen Mann von durchaus selbständigem

Urtheil, der niemals in verda uiilFi8tri schwört, sondern

an jede literarische Größe mit dem ernstlichen Streben

einer vollen und wahren Erkenntnis) herantritt. Da

kommen denn freilich mitunter Dinge, zu Tage, die

dem einseitigen Enthusiasten nicht eben mundgerecht sein

mögen. Es sollte mich wundern, wenn die Shatspeare-

>und Dante-Vergötterer den berühmten Feuilletonisten

der „National-Zeitung" nicht längst auf die schwarze

Liste gesetzt hätten!

Da steht in der dritten Sammlung der „Studien"

wörtlich zu lesen:

„Tanz, Spiel, Gesang, eine abenteuerliche Unter

haltung, bei der die Künste eines geschickten Maschinisten

nicht fehlen durften, erfüllen beide Komödien („Sturm"



und „Sommernachtstraum"); in einzelnen Gedanken

und Aussprüchen enthüllt sich der tiefe und schwer-

müthige Genius des Dichters, aber als Ganzes be

trachtet, vermag ich in keiner dieser Dichtungen einen

sonderbaren Tiefsinn und Inhalt zu entdecken."

Da heißt es weiter unten noch pietätsloser:

„An „Timon" lassen sich Shakspeare's Fehler und

Borzüge, seine „Manier" am besten studiren. Hier

steht er auf eigenen Füßen, er hat keine Erzählung vor

sich, die er nur in eine dramatische Form umzugießen

hat. Daher keine Handlung, kein Schluß,"

Ja, er nennt sogar das Lustspiel „Troilus und

Eressida" eine Posse, und läßt nicht undeutlich zwischen

den Zeilen hervorblicken, daß dieser Achilles, dieser Ajax

lebhaft an ihre gleichnamigen Collegen in der Offen-

bach'schen Operette erinnern. Er behauptet, der drama

tische Bau dieser Posse entbehre jeder Durchbildung und

feinen Gliederung. In die einzelnen Begebenheiten des

Trojanischen Krieges sei die Geschichte der Cressida ohne

sonderliche Kunst eingefügt.

Von den Dramen aus der englischen Geschichte er

klärt Frenzel kühnlich, sie seien durchaus undramatisch:

überall breche das Epos heraus ; es fehle diesm Werken

der tiefe Inhalt und der künstlerische Abschluß; zwischen

Form und Stoff liege hier eine unausgefüllte Kluft.
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Das Trauerspiel „Coriolan" nennt Frenzel „herb

und nach keiner Seite hin befriedigend" u. s. w.

Das alles sind in den Augen gewisser Schwärmer

ebenso viele Majestätsverbrechen. Die ruißerÄ plsd8

kennt eben nur die Extreme. Um bei einem anerkannten

Genius das Schwache vom Erhabenen zu sondern, be

darf es der kritischen Initiative. Da diese dem großen

Publicum und seinen literarischen Führern absolut fehlt,

so hat man, um jeder Mißlichkeit aus dem Wege zu

gehen, das bequeme Mittel einer Universalverhimmelung

ergriffen, und das faulste Witzspiel, dafern es nur

Shakfpeare verbrochen, in die Sphäre der Unantastbar-

keit emporbewundert. Wir unsererseits stehen hier un

bedingt in der Reihe der Opponenten. Wir stimmen

dem Autor der „Studien" bei, wenn er die ehemalige

und jetzige Stellung Shakspeare's in der Weltliteratur

ausgleichend gegeneinander abwägt und dem gegenwärtigen

Zuviel genau dasselbe Mißvertrauensvotum ertheilt wie

dem früheren Zuwenig. Shakspeare's Zeitgenossen

ahnten nicht, welchen Schatz sie in den Werken des

Meisters besaßen. „Die Menge rief dem, was uns

längst gleichgültig geworden, der beweglichen Handlung,

den Fechterscenen, Prügeleien und Spaßen, dem Wahn

sinne der Helden, dem Titanenhaften und Grotesken ihren

Beifall zu, sie hielt sich an der äußeren Erscheinung.



Und nur um der Willkür und Rohheit dieser Form

willen, wenn man sie mit dem Maßstabe des classischen

Älterthums mißt, konnte Shakspeare länger als ein

Jahrhundert für einen Barbaren gelten und halb ver<

gessen sein. Denn Dryden, Addison und Voltaire

kennen nur Shakspeare's Kleid. Wir sündigen jetzt

auf der andern Seite, indem wir in diese Dichtungen,

deren Tiefsinn aus jedem ihrer Athemzüge uns ent

gegenquillt, hineingeheimnifsm , was je zwischen Himmel

und Erde ersonnen ward; wir suchen eine Einheit. zwi

schen Form und Inhalt, die nie bestand. Je harmloser

wir diesen Dramen entgegentreten, je weniger wir in

ihnen die Lösung von Räthseln und Problemen auf

suchen, je inniger wir uns dem Eindruck hingeben, den

sie, uns anziehend und abstoßend, auf uns ausüben, desto

mehr nähern wir uns ihrem Verständniß, Das Fremd

artige und Unbegreifliche, mit dem sie uns zuerst, im

Spiegel ihrer Erklärer, erschreckt, verschwindet dann, sie

erscheinen uns bekannt und vertraut. Ein hoher, männ

licher und edler Geist spricht zu uns, oft wunderlich,

aber doch in verständlicher Sprache. Seine Schilderungen

des Lebens greifen über das Gewohnte hinaus, aber es

handelt sich im letzten Grunde doch immer nur um

einfache, allgemein menschliche Dinge. Was kümmern

mich die abstracten Ideen, welche im „Othello" verbor-
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gen sein sollen? Ich sehe darin nur, da der Vater der

Tochter flucht, eine schon im Beginne unglückliche Ehe

zwischen einer Weißen und einem Mohren. Im „Mac-

beth" sehe ich, wie der Einfluß der Dämonen und der

verführerische Glanz der Krone einen wackeren Mann

zum Königsmörder und Tyrannen machen, in „Lear"

einen unglücklichen Vater, den die Undankbarkeit seiner

Töchter, seine Härte und sein eigener Stolz' in Wahn

sinn stürzen. Brauche ich mehr?"

Aus allen diesen Erörterungen spricht ein starker,

unerschrockener Geist, der sich nicht scheut, mit der ge

dankenlosen Mittelmäßigkeit die Fehde aufzunehmen; da

bei ist die Form rein, im besten Sinne des Wortes

correct.

Mit der gleichen Unbefangenheit wie Shakspeare

beurtheilt Karl Frenzel den maßlos überschätzten Dante

Alighieri. Die Charakteristik des florentinischen Sängers

ist wiederum eine Perle feuilletonistischer Darstellung:

„Ein unbefangenes Dichten ist nicht in Dante,

sondern ein durchaus absichtliches, künstliches. Von der

großartigen Anlage und dem tiefen Sinne des Planes

bis hinab auf das Spiel mit der heilig geschätzten Zahl

drei, bis auf das Wort 8tells, die Sterne, das jeden

der drei Gesänge beschließt — alles ein überlegtes

Schaffen von mathematischer Berechnung, weit abseits



von der Frische und Natürlichkeit Homer's. Wie sollten

auch dreiundzwanzig Jahrhunderte, die zwischen ihnen

liegen, so spurlos vorübergegangen, so ganz zu Schutt

geworden sein, daß Dante eine gleiche jugendliche Welt

hätte sehen können wie der ionische Dichter? Die Cultur

und das Wissen der alten Gesellschaft hatten tiefe Fur

chen im Boden der Erde zurückgelassen, uuvertilgbare

Runzeln — drückend liegt sie mit ihren Propheten und

Philosophen — mit ihrem Virgilius und der Idee des

römischen Kaiserthums, ihrer letzten Schöpfung, auf

Dante's Stirn — dazu die Gedanken der neuen Ge

schlechter, ihr Jenseits und noch mehr ihr Diesseits —

drückend wie die Himmelskugel auf Hercules' Nacken.

Ihm ist die Erde keine frische, im Morgenglanz ihres

ersten Tages lächelnde Schöpfung; oben auf der Spitze

des Purgatoriums, im irdischen Paradiese, mögen Rosen

blühen, nimmerverwelkende, mag für den abgebrochenen

Ninsenzweig ein neuer am Stamme hervorbrechen, aber

hiemedm sucht nichts als Nichtigkeit und Vergänglichkeit.

Habe ich selbst, Dante Alighieri, anderes gefunden als

stets erneute Täuschungen, stets zerfallende Luftschlösser,

endlich den Sieg der Lüge hienieden? Mußte Beatrice

nicht sterben und der fromme Arrigo? Und es trium-

Phirten der Panther und die Wölsin — Florenz, hoch

mütig auf den Schein der Freiheit, Rom in der ge
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stohlenen Glorie der Heiligkeit, Den Augen des Leibes

zwar zeigen sich die Dinge, wie jener Panther im bun

ten, gesprenkelten Fell, glänzend und lockend, aber der

Geist erkennt ihr Wesen als nichtig und hohl — den

Schaumblasen der Wellen gleich. Von dem Reiz ihres

Scheines geblendet, verlierst du dich in ihrer unermeß

lichen Fülle, in dem traurigen, wilden, ausgangslosen

Walde, wenn dir nicht die göttliche Liebe die Einsicht

schenkt, daß die einzige Wahrheit all dieses dich umwir

belnden und zerstreuenden Seins nur bei dem dreieinigen '

Gott ist. Dann verfliegt vor deinem Auge alle Schön

heit der Welt, und sie, die dich angeblickt und ange

lächelt, holdselig wie die Sirene, steht vor dir, ein elen

des häßliches Weib."

Ein bedeutsames Wort, mit dem diese Darlegung

anhebt! Das Dichten Dante Alighieri's ist kein un

befangenes, sondern ein durchaus absichtliches, künstliches.

Wie lange wird man fortfahren, einen Poeten, von dem

sich dergleichen nachweisen läßt, zu den Dichtern ersten

Ranges zu zahlen? Wie lange wird man Dante neben

Goethe und Shakspeare nennen? Es sei gestattet, hier

eine Stelle von Arthur Schopenhauer beizubringen, der

doch gewiß für eine philosophische Dichtung besonders

empfänglich war:

„Ich gestehe aufrichtig, daß der hohe Ruhm der

^
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„viviua oomineäia" mir übertrieben scheint. Großen

Antheil an demselben hat gewiß die überschwengliche Ab

surdität des Grundgedankens, infolge dessen, sogleich im

Inferno, die empörendste Seite der christlichen Mytho

logie uns grell vor die Augen gebracht wird; sodann

trägt das Ihrige auch die Dunkelheit des Stils und der

Anspielungen bei:

Inver8i8 <zuÄ« 8ub V8rbi8 l»tit»nti^ eeliiunt," —"

Da hätten wir also ganz dieselben Ursachen, aus

denen gewisse Philosophen für tiefsinnig gelten, nämlich

die Dunkelheit und die Unverständlichkeit. Mag dem sein

wie ihm wolle, so viel scheint zweifellos, daß es nicht die

Aufgabe der Dichtkunst ist, dem Leser Charaden aufzu

geben. Nach meinem Geschmack enthält ein einziges Ge

dicht von Goethe mehr wahre Poesie als sämmtliche

Werke Dante's zusammengenommen.

Für eine ganz besonders gelungene Arbeit Karl

Frenzel's hate ich die Studie über „Miguel Cervantes".

Hier zeigt sich so recht der Unterschied zwischen der

Compositionsweise des Feuilletonisten und der des Stuben

gelehrten. Ein Literarhistoriker aus der alten Schule

könnte eine Monographie über Cervantes auf folgende

zwei verschiedene Arten in Scene setzen. Entweder: er

Eckstein, Beiträge, II. 7



singe nach bekannter Melodie mit der Thatsache an:

,Miguel de Cervantes Saavedra wurde im Iahre 1547

zu Alcalä. de Henares geboren", und nun folgte regel

recht und trocken die Biographie. Oder: er begänne mit

einer allgemeinen Phrase über Spanien, das Mittelalter

und die menschlichen Verhältnisse überhaupt.

Anders der Feuilletonist Karl Frenzel. Er weiß

die Genauigkeit des Geschichtschreibers mit der Farben

frische des Dichters zu vereinigen. Er reißt uns in,

meäia8 rs8 und gibt uns sofort eine plastische Gestalt

für die wir ein echt menschliches Interesse empsinden.

Er beginnt also:

„Am Abend eines Apriltages im Jahre 1616 ritten

drei Reiter auf raschen Pferden die steinige Fahrstraße

von Esquivias, einem Landstädtchen, nach Madrid ent

lang. Sie ritten so rasch, daß ein vierter, der ihnen in

einiger Entfernung folgte, umsonst seinen Esel schlug

und spornte, sie zu erreichen, bis er endlich ausrief:

„Holla! Holla! Habt doch die Güte, ihr Herren und

haltet einen Augenblick!" Darüber zogen denn die

Reiter ihre Zügel an, warteten — und es kam schweiß

triefend, braun vom Kopf bis zur Sohle, in Gamaschen,

einen Stoßdegen an der Seite, einen glatt gefalteten

Kragen um den Hals, der sich, nur schlecht befestigt, be

ständig verscbob, ein reisender Student, ein echtes, natio-



nciles Gewächs spamscher Universitäten und Landstraßen,

auf seinem Esel heran. „Wahrhaftig, ihr könnt reiten,

meine gnädigen Herren! Gewiß geht ihr an den Hof,

um ein Amt, oder zum Erzbischof von Toledo, eine

Präbende zu erlangen. Mein Esel galt bisher für einen

guten Traber, aber er hat euch nicht einholen können."

„Herrn Miguel Cervantes' Pferd hat einm schnellen

Schritt", erwiderte einer der Reisenden leichthin darauf

und zeigte auf den alten Herrn an seiner Seite. ,,Herr

Miguel Cervantes!" rief da der Student aus und siel

in der Eile, ihn zu sehen, und in freudiger Bewegung

fast von seinem Esel und sein Kragen drehte sich ganz

nach hinten; aber das störte ihn nicht ... er faßte den

alten, leidend blickenden Herrn am linken Arm, schaute

in seine Augen und sagte: „Ja, ja — das ist er, der

berühmte einhändige Ritter, der Verfasser des ,Don

Quixote', der Liebling der Musen!""

Jetzt folgt der Leser mit ganz anderm Interesse;

jetzt ist nicht nur sein Verstand, sondern auch seine Phan

tasie, nicht nur seine Wißbegierde, sondern auch seine

Empsindung in Mitleidenschaft gezogen. Mit Einem Wort:

er sieht sich einem Kunstwerke gegenüber, wo er vielleicht

nur eine gelehrte Berichterstattung erwartet hat.

Aber nicht nur im Individuellen, auch in der Schil

derung ganzer Epochen führt Karl Frenzel einen überaus
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realistischen Griffel. Mustergültig erscheint mir in dieser

Beziehung die Charakteristik der spanischen National-

eigenthümlichkeiten zur Zeit des Cervantes, Dieser

Volkscharakter „kennt nur Einen Gegensatz, den des

Katholicismus gegen Ketzer und Mohamedaner, nur Ein

starkes treibendes Gefühl — den Ehrgeiz; in seinen in-

tellectuellen Fähigkeiten ist die Phantasie die vorherr

schende, eine von arabischen Einflüssen, romantischen wie

fanatischen Ueberschwenglichkeiten trunken gewordene Phan

tasie, welche diese hagern Gesellen mit kahlen Stirnen

und eingefallenen Augen zuletzt zum Wahnsinn treibt,

mögen sie nun Ignaz Loyola, Mendoza oder Don

Quixote heißen. Seht sie euch an, diese schmalen, gleich

sam zusammengekniffenen, schwarzgekleideten, immer ernsten

Gestalten, voll Ceremonie in jedem Zuge, ob sie eine

Liebeserklärung zu den Füßen ihrer Dame thun oder

vom Fenster aus Egmont und Hoorn enthaupten sehen

— schweigende, stumme, ceremoniöse Wesen mit Molochs

feuer im Herzen und im Kopfe, alle an einer Ver

rückung des Gehirns leidend! Denkt an Kaiser Karl's

Mutter Iuana, die ihres Gatten Leiche neben sich hat,

Tag und Nacht im Schlosse zu Burgos; an ihn selbst,

wenn nicht seine Leichenfeier bei seinen Lebzeiten be

gehend, doch über sich selbst im Kloster San-Iuste ein

De vrotunäiz mitsingend! an Don Carlos, Don Juan
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d'Austria, an Don Philipp im steinernen Sarge des

Escurial auf kalter, trostlos einsamer Hochebene — eigene

Menschen, jeder in seiner Weise ein Zwillingsbruder

Don Quixote's."

Von den übrigen literarisch-kritischen Feuilletons

Karl Frenzel's heben wir noch hervor die Studie

„Beaumarchais", den Aufsatz „Voltaire's Trauerspiele",

„Die Dichter der Freiheitskriege" und „Firdusi". Auch

mehr geschichtliche Probleme, wie „Das Leben der Königin

Elisabeth von England" verarbeitet Frenzel glücklich zu

farbenreichen Gemälden.

Scheinbar unbegreiflich angesichts dieser Befähigung

ist die Thatsache, daß Karl Frenzel den Productionen

zeitgenössischer Schriftsteller gegenüber nicht selten eine fast

greisenhafte Kurzsichtigkeit an den Tag legt. Wir sagen :

scheinbar unbegreiflich, denn wenn wir näher zuschauen,

so erklärt sich das Räthsel sehr einfach. Karl Frenzel

beurtheilt jede concrete Erscheinung aus der Summe

seiner ästhetischen Anschauungen heraus, und da diese An

schauungen nun jedesmal das Resultat alles dessen sind,

was die Vergangenheit an Kunstschöpfungen aufzuweisen

hat, so passen sie auf die Leistungen der Vergangenheit

natürlich wie angegossen. Frenzel wird daher bei der

großen Schlagfertigkeit seines Urtheils stets etwas Vor

zügliches leisten, sobald sein Gegenstand jenseits einer ge
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wissen zeitlichen Grenze liegt. Anders verhält es sich

mit den Leistungen der Gegenwart. Frenzel verkennt

hier häusig die Thatsache, daß auch die Kunstformen

nichts Stabiles, sondern etwas in der Entwicklung Be

griffenes sind. Er sieht nicht ein, daß die Praxis das

Erste und Ursprüngliche, die Theorie aber das Secun-

däre und Abgeleitete ist: daher er denn nicht selten mit

seinen abstracten Lehrsätzen an das concrete Dichtwerk

herantritt, um es kurzer Hand zu negiren, falls es nicht

in den Rahmen dieser Principien paßt. Man kann nicht

energisch genug biegen eine derartige Vergewaltigung des

Geschaffenen durch unfruchtbare Doktrinen Protest einlegen.

Wie ungeschickt Frenzel zuweilen die Rolle des

einseitigen Theoretikers spielt, das erhelle recht eclatant

aus dem nachstehenden kleinen Begebniß:

Das Berliner Schauspielhaus brachte eine sehr

wirksame einactige Novität, die von dem Verfasser als

„Humoreske" bezeichnet war. Das Stück erntete stür

mischen Beifall: die komische Wirkung war also da;

denn aus Liebenswürdigkeit gegen den Autor oder um

Herrn Frenzel zu ärgern, pflegt doch das Publikum der

Berliner Premieren nicht zu applaudiren. Was thut nun

Karl Frenzel? Er nimmt die Miene eines Olympiers

an, fetzt sich an sein kritisches Pult und schreibt: „Je

mehr ich geneigt bin, mit Lazarus den Humor für eine
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Weltanschauung zu halten, um so demüthiger muß ich be

kennen, daß mir die Höhe dieser Humoreske ewig unerreich

bar sein wir," Er kommt also mit der abstracten

Theorie der Weltanschauung, legt sie an das Concretum

an, und da die Theorie hier nicht auf die Prazis paßt,

so glaubt er, die letztere durch einen Federstrich be

seitigen zu müssen.*) Was aber war die Ursache dieses

Mißgriffs? Ein Sprachgebrauch! Die Wirkung jenes

Stückes, nach den Philosophemen des geistvollen Laza

rus beurtheilt, siel allerdings nicht in die Kategorie des

Humors, sondern in die der Komik, Da aber ein Wort

„Komeske" nicht existirt und das Wort „Komödie" eine

andere, umfassendere Bedeutung hat, so durfte der Autor

im Anschluß an die allgemein verbreitete Redeweise das

Stück sehr wohl eine Humoreske nennen, ohne befürchten

zu müssen, diese Titulatur werde in den Augen eines

Kritikers schwerer wiegen als die objective Wirkung des

Dargebotenen. Wenn Karl Frenzel sich wirklich

*) Sollte sich diese merkwürdige Sehnsucht nach Weltan

schauung nicht zum Theil wenigstens aus einer subjectiven Ver-

stimmung erklären? Die komische Figur jener Humoreske war

ein Gnnmasialdirektor ! Die kleinen Leiden des würdigen Schul

manns haben in der Seele Karl Frenzel's vielleicht unharmonische

Reminiscenzen an die eigene pädagogische Laufbahn wachgerufen.

Wer kennt die geheimen Quellen des Wohlgefühls und des Miß

behagens?
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als Schüler jenes feinsinnigen Berliner Professors ein

führen wollte, so durfte er höchstens die Bemerkung

wagen, die Bezeichnung „Humoreske" sei incorrect: eine

Kritik des Stückes aber konnte sich nur darauf beziehen,

ob der Autor die beabsichtigten komischen Wirkungen er

reicht oder verfehlt habe. Das letztere zu behaupten, war,

angesichts der stürmischen Heiterkeit von mehr als

tausend Personen, nicht wohl möglich: die ganze Vor

nehmheit der Frenzel'schen Ablehnung fällt also ohne

Rettung ins Wasser. Diese Ansicht ist nicht nur etwa die

unsrige, sondern — es klingt äußerst humoristisch —

die des Profefsors Lazarus selber, der das Urtheil

Karl Frenzel's rundweg als einen Mißgriff bezeichnete.

Wir erkennen hier den Unterschied zwischen dem Be

gründer einer Theorie und dem Jünger. Die Hof

marschälle sind allemal royalistischer als der König.



Achtes Kapitel.

Paul Lindau,





Launiger und beweglicher als bei Karl Frenzel ge

staltet sich das literargeschichtliche und kritische Feuilleton

bei dem espritreichen Paul Lindau. Auch tritt hier

das polemische und satirische Element ungleich entschie

dener in den Vordergrund, Paul Lindau repräsentirt

so recht eigentlich den Geist der Verneinung. Er setzt

am liebsten die Feder da an, wo er unbarmherzig zer

malmen kann. Und zwar ist diese Neigung so tief ein

gewurzelt, daß er sich „in Ermangelung eines groß

knochigen Esels auch mit einer summenden Fliege be

gnügt". Paul Lindau geht in diesem Falle höchst

pathetisch zu Werke. Wt der olympischen Miene eines

Großinquisitors packt er sein Opfer an den Flügeln

und knebelt es. Dann errichtet er ein großes scharlach-

roth ausgeschlagenes Schaffot, legt das Insekt auf den

Block und schwingt die wuchtige Keule. Der Garde

gibt er ein Zeichen, sie möge durch Trommelwirbel ver-
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hindern, daß der Delinquent noch einmal zum Volk

summe. Drei-, viermal saust die Keule hernieder. Hält

unser Paul dann inne, so wischt er die Waffe ab, als

ob wirklich Blut daran klebte. Er winkt den Schergen

und ruft mit Donnerstimme: Man schaffe den Leich

nam auf den Anger der Hingerichteten! Aber die

Schergen suchen , und sinden nichts. So hat Lindau

gar manchen unglückseligen Dichterling zu Tode gekeult.

Leider wurde der Effect solcher Attaken durch den Um

stand abgeschwächt, daß die ganze gebildete Welt im

voraus mit unserm Kritiker einverstanden war. Lindau

hat also bisweilen mit einem erklecklichen Aufwande von

Scharfsinn dargethan, daß zweimal zwei vier sei. Wenn

man die betreffenden Erörterungen gleichwol mit vielem

Vergnügen gelesen hat, so geht daraus nur hervor, daß

Lindau's humoristisches und satirisches Talent im Stande

ist, selbst da zu ergötzen, wo jeder andere langweilig

würde.

Ich gebrauche hier das Wort „humoristisch", und

sehe voraus, daß ich bei manchem kritischen Leser auf

Widerspruch stoße. Man ist gemeinhin darüber einig,

daß Lindau ein sehr geistreicher und witziger Schrift

steller sei: den Humor dagegen hat man ihm abgesprochen.

Diese Negation ist insofern richtig, als Lindau zur Zeit

keine eigentlich humoristischen Gestalten zu schaffen wußte.
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Seine Bühnensiguren sind mehr die typischen Träger

einer satirischen Idee, als humorvolle Charaktere, Dessen

ungeachtet nehme ich gerade für den Feuilletonisten

Lindau das Prädicat einer humoristischen Begabung in

Anspruch. Lindau besitzt das nicht erlernbare Geheim-

niß, dem Stil jenes unsagbare humoristische Colorit zu

verleihen, das den Leser in die Stimmung eines freien

Behagens versetzt, und da, wo es sich concentrirt, echtes,

herzliches Lachen hervorruft, wie es niemals durch den

bloßen Witz erzeugt werden kann. Lindau hat diese

humoristische Diction ganz besonders in den „Harmlosen

Briefen eines Kleinstädters" cultivirt. Ich möchte den

Ton, der hier vorherrscht, mit einem akademischen Aus

druck als den sidelen bezeichnen. Man merkt, daß sich

der Autor über das, was er schreibt, selbst amüsirt hat.

Die Briefe tragen den Stempel der Schaffensfreude,

und nichts gewinnt so unwiderstehlich die Sympathie

des Lesers, als die Wahrnehmung, daß der Schriftsteller

mit Lust und Liebe arbeitet.

Die „Harmlosen Briefe" enthalten überhaupt eine

Fülle der witzigsten Persiflagen, der köstlichsten Einfälle,

der amusantesten Komik.

Wie graziös spottet Lindau zum Beispiel über die

stereotype Physiognomie der Festreden! Er soll bei der

Humboldt-Feier das Wort ergreifen:
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„Und als ich mich nun auf die große That rüsten

und meine Humboldt-Rede ausarbeiten wollte, fiel mir

ein, daß ich das Brouillon zu meiner Schiller-Rede noch

besaß, die ich mit wenigen Abänderungen später auch

als Fichte-Rede gehalten hatte. Beidemal mit großem

Erfolge. Weshalb sollte sie sich nicht noch einmal be

währen ?"

Und nun hält er die abgelegte Schiller- und Fichte-

Rede zum dritten Male als Humboldt-Rede:

„Hochzuverehrende Anwesende! Wir feiern heute

das Fest eines Mannes, der mehr als irgend ein anderer

dazu beigetragen hat u. s. w. Schlagen wir das Buch

der Geschichte auf, so leuchten uns die Namen zweier

Alexander wie zwei glänzende Sterne entgegen. Die

Namen sind dieselben, doch wie verschieden ihre Träger!

Alexander von Macedonien, der Welterober mit dem

Schwerte des Krieges, Alexander von Humboldt, der

Welteroberer mit dem Schwerte der Wissenschaft."

In seiner Schiller-Rede hatte er statt dieser Worte

gesagt: „Friedrich der Große mit dem Schwerte des

Krieges, Friedrich Schiller mit dem geweihten Schwerte

der Dichtung".

Er fährt fort:

„Alexander von Humboldt wurde am 14. September

1769 geboren. 1769 — wunderbares Iahr! Schiller, ein
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zehnjähriger Bub' mit blauen, intelligenzsprühenden

Augen, tummelte sich fröhlich in dm Gärten seiner

schwäbischen Heimath herum, Goethe war bereits ein

Jüngling, hatte das und das schon gethan, sollte das

und das noch thun, Kopernicus, Kepler, Newton waren

längst begraben, Knak war noch nicht geboren. Schon

als Kind zeigte der aufgeweckte Knabe ein ganz unge

wöhnliche u. f. w. (Folgt nun die Biographie. In

derselben ist das Wort „Humboldt" nur selten zu ge

brauchen. Ich sage statt dessen nur immer „Großmei

ster der Wissenschaft", „Erforscher des Weltalls", „Fürst

im Reiche der Geister", „Stern am Himmel des 19.

Jahrhunderts", „Bahnbrecher", „Ruhm seiner Epoche,

seines Landes", „Samson", „Gigas", „Heros", „Her

cules", „Columbus", „Prometheus" u. f. w. Nota

bene : Bei den Eigennamen setze ich immer „ein anderer"

oder „ein neuer" hinzu,) Die vorgerückte Zeit, yoch-

zuverehrende Anwesende, zwingt mich, hier abzubrechen.

Wir dürfen uns heute Abend trennen in dem Bewußt

sein, ein zeitgemäßes Fest gefeiert zu haben, ein Fest,

das, wäre es nicht zeitgemäß, nur um so zeitgemäßer

sein müßte. (Notabene: Hier beweise ich, daß alle

übrigen Feste Unsinn waren, daß aber gerade das jetzige

ein durchaus berechtigtes ist.) Mag die gehässige Kri

tik, mag der Obskurantismus uns schmähen, daß wir
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nur die Todten zu feiern wüßten, meine Herren! Ein

Wort wird unsere Gegner verstummen machen, dies

Eine Wort, es heißt: Humboldt ist nicht todt — ist

Unsterblichkeit Tod? Nein, nein und abermals nein!

Die Hülle fällt in Staub, der Geist lebt ewiglich! Er

feiert sein Ostern, sein Auferstehungsfest! Er durch

bricht die Schranken des Grabes, er erhebt sich als

leuchtende Sonne über das Weltall, unaufhörlich Licht

ausströmend, das alles erhellt! Ans denn, deutsche

Männer, blicken wir dankbar empor zu diesem Licht,

zu diesem Stern, zu dieser Sonne! Sie soll uns nicht

vergeblich geleuchtet haben. Sie soll uns leiten aus

dem Dunkel der Knechtschaft in das gelobte Land der

Freiheit — der Freiheit, die wir meinen. In diesem

Sinne u. s. w. Und somit rufe ich Ihnen zu: Vor

wärts, vorwärts, vorwärts!"

Wenn das nicht Humor ist, und zwar sehr feiner

Humor, so ist Rabelais ein alter Pedant und Jean Paul

ein Dummkopf.

Die Carricatur im künstlerischen Sinne des Wortes

ist überhaupt Paul Lindau's starke Seite. Insbesondere

weiß er die stilistische Physiognomie anderer Schriftstel

ler scharf zu erfassen und aus diesen Grundzügen ein

wdleau ckarßu von unwiderstehlicher Komik zusammen-
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zusetzen. So persiftirt er den zerhackten, manierirten

Ztil Victor Hugo's in folgendem Bruchstück:

„Nacht. Tiefe Nacht. Finsterniß. Dunkel. Auf

tm Boden etwas verfaultes Stroh. Ranken und

Ltengel ohne Frucht. Stroh mit einem Wort. Be

wegt es sich? Es raschelt unheimlich. In nächtiger

Ln'lle das Rascheln des Strohs — man möchte sagen:

der Verzweiflungsruf eines Verdammten auf das Ge

sicht der Ewigkeit gespieen. Jetzt wieder alles still. Nur

noch Abgrund, Verzweiflung, Leere, Schlund. Es ist

fürchterlich. Von der Decke fällt ein Tropfen herab,

eine Thräne, welche der Stein in seiner Einsamkeit

weint. Dem Tropfen folgt ein zweiter, schwer, schwer,

ein dritter. Es tropft, es tropft, es tropft. Entsetzlich!

Es tropft. . . ."

Die alterthümelnde Weise, die Gustav Freytag zum

großen Nachtheile der dichterischen Unmittelbarkeit in

seinem vielbändigen Roman „Die Ahnen" cultivirt hat,

geißelt Paul Lindau wie nachstehend:

„Es ist ein arges Beginnen, das viele nicht loben

merden. Denn ganz übel steht dem Kritikgesellen die

ernsthafte Sprache des Mannen, der singt und sagt.

Die Lerche singt, aber der Bock stößt mit den Hörnern

und meckert. Man schelte mich dennoch nicht einen un

gefügen Gesellen, der mit umwölkter Miene mahnt,

Eckstein, Beiträge, II. 8
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trotzige Art beweist und keineswegs günstigen Sinn

zeigt. Nicht gönne man mir strafende Worte. Wohl

berühme ich mich, bescheidentlich im Dienste eines stolzen

Mannen zu reiten, und ohne zu sorgen um kalten Gruß,

preise ich das Hoffen, daß der ehrliche Streit durch

gute Gesellen vertragen wird. Nicht beschwert es mei

nen Sinn, wenn ich nicht alle holde Schönheit dieses

Singens und Sagend begreife. Hoffe ich doch, daß auch

Gustav Freytag, der ernsthafte Sänger nnd Seiger, sich

einer Wohlgesinnung gegen den fröhlichen Recensirgesellen

wird berühmen mögen. Er übe Huld. Nicht mißgün

stig erweist sich der Aar dem grauen Käuzlein."

Und im weitern Verlaufe:

„Unverändert ist die Landschaft. In der Gegend

um Erfurt, wo die Altvordern des Ingo rühmlich schalte

ten und dem fremden Genossen zierlich den Schemel der

Gastfreundschaft schwenkten, schaltet nicht minder rühm

lich und schwenkt nicht minder zierlich den Schemel der

Gastfreundschaft Herr Ivo. Dieselbe neckische Einfalt,

die wir früher bewunderten, weist sich auch hier unser»!

Blicke, dieselbe sorgsame Unbefangenheit in der Um

schreibung, dieselbe ernsthafte Bekiimmeruiß um Dinge,

die uns jetzt gar einfältig erscheinen. Auch zeigen die

Mannen Ivo's denselben ernsthaften Muth wie die seiner

Ahnen. Bei Geringfügigkeiten beschwert sich ihr Sinn,
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sckaut düster ihr Blick; bei gar harmlosen Scherzen

jauchzen sie, rufen Heil, strecken die Hand aus, und aar

seltsam benehmen sie sich. Rufen sie nicht Heil, so rufeu

sie Urra wurra, wie ans Seite 42, oder Hui! und

Pfui! wie auf Seite 84; aber Rufen ist ihnen traute

Gewohnheit, und ungern halten sie sich schweigsam,

verwunderlich ist die Art dieser Leilte, so Mannen wie

Frauen. Fridernn, eine Freie von eigenwilliger Art,

des Richters Bernhard Tochterlein, rauft dem Ivo, des-

sei, Locken in Loden wehen, in kindlichem Verdruß einen

Haarbüschel aus, oder wie es bei Freytag heißt, „sie

M ihn feindselig an seinem Kopfe". Setzt doch auch

die schmucke pelztragende Imme der wehrhaften Hum

mel mit scharfem Stachel übel zu. Beim Speerkampf

empfängt der siegreiche Ivo so viel Stöße, daß er braun

und blau wird, und der Held, als er die Farben seiner

Haut mustert, macht die sinnvolle Bemerkung (Seite

IM: „An den Blumen rühmen wir im Liede die

Farben roth, blau und braun, aber auf der Haut be

reiten sie nicht das größte Behagen". Sinnig ist diese

Bemerkung und wahr ist, was Ivo spricht; auch der

Schlag auf die Pauke gefällt dem Ohr, aber der auf

bei, <Bauch wird als schmerzhaft ungern empfunden.

Aber auch an Gutgesellen ist kein Mangel, Wohlmei

nende gibt es hier, die das Herz erfreuen. So rühme
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ich die rundliche Bäuerin (Seite 31), „die dem Schüler

im letzten Winter mit Kesselfleisch und Wurst freund

lich gewesen war". Und auch Ivo zeigt trauliche

Art. Gutherzig schenkt er als Kind der gemüthsbe-

schwerten Friderun einen Hampelmann. Da dieses

Spielzeug unsern Zeitgenossen jedenfalls ganz unbekannt

ist, so will ich die Erklärung des Dichters beigesellen:

„Es war eine bunte Holzpuppe, welche ein lustiges

Männlein vorstellte. Zog man an einem Faden, so

bewegte das Närrchen den Kopf und die Arme." Ich

künde es, damit man erfahre, was ein „Gaukelmann"

in den alten Zeiten war."

Ich sinde diese Art und Weise, in fremder Toilette

Mummenschanz zu treiben, äußerst ergötzlich und bin

der Ansicht, daß selbst die aufrichtigsten Verehrer von

Gustav Freytag, falls sie sich einige Unbefangenheit

bewahrt haben, dem geistreichen Spötter nicht zürnen

können.

Es waren die „Harmlosen Briefe eines Klein

städters", welche den Namen Lindau's in weitern Kreisen

bekannt machten. Die Artikel erschienen anonym in dem

von Ernst Dohm und Iulius Rodenberg herausgegebenen

„Salon" und erregten um so mehr Aufmerksamkeit, als

man über die Persönlichkeit des Verfassers lange im Un

klaren blieb. Nachdem man verschiedentlich hin- und her
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gerathen, erfuhr man, der geheimnißvolle Kleinstädter heiße

Paul Lindau, wohne in Elberfeld als Redacteur der

„Elberfelder Zeitung" und habe bereits im Iahre 1865

eine Feuilletonsammlung „Aus Paris" herausgegeben,

die ziemlich unbeachtet vorübergegangen war. Die Ver

lagsbuchhandlung von A, H. Payne berief den vielver

sprechenden Autor nach Leipzig und übertrug ihm die

Redaction des damals im Entstehen begriffenen „Neuen

Blattes", die er indeß bald an Franz Hirsch, den

Dichter der kostlichen „Vagantenlieder", abtrat, um in

Berlin eine literarisch-politische Wochenschrift — „Die Ge

genwart" — in das Leben zu rufen. Als Redacteur dieser

Zeitschrift hat er eifrig und regsam gewirkt. Auch

scheint der äußere Erfolg seine Bestrebungen materiell

wie moralisch gelohnt zu. haben. In der „Gegenwart"

erschien ein großer Theil der nachmals gesammelten

Lindau'schen Aufsätze, und man muß gestehen, daß er es

bis auf die neueste Zeit verstanden, sein Publikum durch

die unerschöpfliche Frische seiner Schreibweise festzu

halten.

Von den im Buchhandel erschienenen feuilletonisti-

schen Arbeiten Paul Lindau's inachen wir noch die fol

genden namhaft:

Das obenerwähnte „Aus Paris" (Stuttgart).

Einzelne dieser Aufsätze athmen bereits die volle Verve
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der späteren Arbeiten. Auch bekundet der Verfasser

ein rühmencwerthes Verständniß für französische Literatur.

Die „Harmlosen Priese eines Kleinstädters" er

schienen I,^?0 und 1871 in einer etwas eisenbahnlektür-

lichen Ausstattung — zwei Bände stark.

Kurz darauf folgten die „Literarischen Rücksichts

losigkeiten", von denen jetzt die dritte Auflage vorliegt

(Leipzig). Unter dem Motto:

tliilhe edelsten Gcmiithes

Ist die Niicksicl't; toch zu Zeilen

Zind crsriscl'end wie Gewitter

Gcldne Rücksichtölostgkeiten . , .

spricht er hier in freimüthiger , hin und wieder sogar

etwas boshafter Weise seine Ansichten über die verschie

denartigsten Fragen und Persönlichkeiten der zeitgenössi

schen Literatur aus, und zwar so, daß der objective

Freimuth in der ersten Hälfte des Werkes, die scharfe

Malice in der zweiten zu überwiegen scheint. Als be

sonders werthvoll möchten wir die Aufsätze „Deutsche

Gründlichkeit und französische Windbeutelei", „Heinrich

Kruse und die Kölnische Zeitung" und „Alexandre Dumas

der Jüngere und die Frauen des Kaiserreiches" hervor

heben. In dem ersten der genannten Aufsätze ertheilt

er dem Literarhistoriker Julian Schmidt eine Lection,

die trotz ihres sarkastisch-plaudernden Tones sehr gediegen
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leid, wenn man eine Stelle liest, wie die folgende:

„Ein geistreicher Schriftsteller, den Sie oberflächlich ken

nen werden, denn Sie haben eingehend über dessen Werke

geschrieben. . . ."

Das schwächste Blatt in den „Literarischen Rück

sichtslosigkeiten" scheint mir die Studie über Moliere's

„Tartuffe" und Gutzkow's „Urbild". Lindau macht hier

gegen Karl Gutzkow eine Criminaluntersuchung wegen

Fälschung der historischen Thatsachen anhängig und ge-

berdet sich allen Ernstes, als ob er vor sittlicher Ent

rüstung über die Frevelthaten des genialen Dramatikers

aus der Haut fahren mochte. Ueber das Verhältniß

des Dichters zur Historie ist hundertmal hin- und her-

geredet worden, aber noch immer scheint die Frage, die

vernünftigerweise gar keine Frage sein sollte, für die

Praxis unentschieden. Insbesondere gerathen solche Leute,

die in einem bestimmten historischen oder literargeschicht-

lichen Gebiete hervorragende Detailkenntnisse besitzen, in

eine krankhafte Aufregung , wenn der Dichter gewagt

hat , ein historisch beglaubigtes Kammermädchen Liese

statt Lotte zu nennen. Es liegt dem Bestreben, in sol

chen Fällen als Corrector auftreten zu wollen, jenes

iustinctive Behagen zu Grunde, das dem Menschen aus

de» Besserwissen erwächst. Paul Lindau ist nun spe
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ciell ein Kenner der Werke und der Biographie Mo-

lisre's, dessen künstlerische Bedeutung er himmellveit

überschätzt. Es ist hier nicht der Ort, nachzuweisen,

daß Moliere fast nur conventionelle Typen, ja oft nur

Schatten auf die Bühne gebracht hat, die jeder indivi

duellen Färbung entbehren. Wir constatiren nur die

leidenschaftliche Vorliebe Lindau's für diesen Schrift

steller und seine hieraus erwachsende genaue Bekannt

schaft mit dessen Lebensverhältnissen und Schicksalen,

Karl Gutzkow nimmt nun diesen Moliere und einige

seiner Zeitgenossen, und verarbeitet sie zu einem höchst

wirksamen Lustspiel, das gerade so und nur so, wie

es der Autor componirt hat, ausfallen durfte, wenn

es seine künstlerische Wirkung erzielen sollte. Der Dich

ter hat sich, da er ja dichtete und keine Historie schrieb,

nur so beiläusig um gewisse Details gekümmert, die ihm,

als nicht aus der Grundidee seines Planes hervorwach-

send, nur hinderlich sein konnten. Und nun kommt

Paul Lindau im Nameu der gekränkten historischen

Wahrheit und sagt: „Chapelle hat sich nicht so und so

gegen Möllere benommen, er war vielmehr Zeit seines

Lebens Moliere's treuester Freund. Der König kannte

den Tartuffe im Jahre 1664 ganz genau, während er

ihn bei Gutzkow im Jahre 166? noch nicht kennt;

Moliöre war bereits im Jahre 1667 verheirathet,



°^V 121 3^H

während er bei Gutzkow noch unverheirathet sein muß;

Moliöre hat in seinem Leben niemals die Rolle des

Tartuffe gespielt, während er sie bei Gutzkow spielen

muß" u. f. w.

Was in aller Welt ist mit diesen Thatsachen be

wiesen? Zugegeben, daß Meliere in der Zeit, in welcher

das Stück spielt, bereits verheirathet gewesen. Der

Dichter aber konnte einen verheiratheten Moliere nicht

brauchen, also schafft er einfach die störende Frau bei

seite — wahrlich mit größerem Rechte, als Goethe im

„Egmont" die Frau cassirt! Wo in aller Welt ist ge

schrieben, daß die Kunst, die uns eine ideale, nach höhern

Principien componirte Welt liefert, von dem zufälligen

Umstande abhängig sei, daß dieses oder jenes Ereigniß

sich so oder so zugetragen hat? Historische Treue kann

von dem Dramatiker wie von dem Dichter überhaupt

nur in Einem Falle verlangt werden, wenn nämlich das,

was in Frage steht, Gemeingut des Publikums geworden

ist. Ich werde also den „Marschall Vorwärts" nicht

als geschniegelten Gardelieutenant und von Goethe nicht

als den Sohn einer Berliner Obsthändlerin auf die

Bühne bringen, denn der greise Blücher und die

Frau Rath sind jedem Quartaner geläusig. Ob ich

aber Möllere ein paar Jahre früher oder später hei-

rathen lasse, ob ich einen Menschen aus seiner Um
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gebung etwas heller oder dunkler schattire, das ist offen

bar sehr gleichgültig; weil es gleichgültig für die Zu-

flauer ist. Hier laßt der Dichter also mit Recht ledig

lich die Gesetze der künstlerischen Composition walten.

Auch verstehe ich nicht, wie man die Miene annehmen

kann, als ertappe man jemand auf einer schmählichen

Ignoranz, wenn man ihm nachweist, daß er in der

Localgeschichte von Paris keine Detailkenntnisse besitzt.

Lindan'ö 3tudie über das „Urbild des Tartuffe"

beruht also auf einer durchaus hinfälligen Grundlage.

Wenn die Arbeit gleichwohl Aufsehen erregte, so lag dies

zunächst in der etwas pietätslosen Schroffheit, mit welcher

hier ein anerkannter Poet vor die Schranken gefordert

wurde. Auch verräth die ganze Darstellung, wie sich

nicht leugnen läßt, eine große Belesenheit.

Die neuesten feuilletonistischen Producte Paul

Liudau's betiteln sich: „Dramaturgische Blätter, Beiträge

zur Kenntniß des modernen Theaters in Deutschland

und Frankreich" (2 Bde., Stuttgart), und „Gesammelte

Aussätze, Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart"

(Berlin 1865). Beide Sammlungen enthalten feuille-

tonistifche Musterstücke. Die „Dramaturgischen Blätter"

liefern so ziemlich ein Gesammtbild der zeitgenössischen

Bühnenliteratur, während die „Gesammelten Aufsätze"
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die Epik in gebundener und ungebundener Rede, die

Lyrik und andere Gegenstände behandeln.

Ueberall bewährt sich Paul Lindau als scharf

sinniger Beobachter, als farbenreicher, feinfühliger Stilist.

Seine Kritik ist kühn und zersetzend. Er schaut den

Dingen, wenn es ihm ernstlich darum zu thun ist,

bis auf den Grund, und wo feine Resultate uns

irrig erscheinen, da liegt nicht, wie bei so manchem

Pseudolritiker, ein Fehler im Ziehen der Consequenzen

vor: der Autor ging vielmehr, wie in dem Aufsatz über

Karl Gutzkow, von Prämissen aus, die wir nicht billigen

können.

Paul Lindau steht jetzt im 36. Iahre, hat also den

Zenith seiner schriftstellerischen Entwickelung noch schwer

lich erreicht. Sein eigentliches Feld wäre unsers Er-

achtens die aristophanische Komödie. Hat er doch in

seinem Lustspiel „Ein Erfolg" und selbst in dem Schau

spiel „Maria und Magdalena" gerade da die glücklichsten

Effecte erzielt, wo die Satire ihre blitzenden Schwingen

entfaltet, während ihm die plastische Abrundung der

Charaktere, wie sie das eigentliche Drama erfordert,

nur in bescheidenem Maß zu Gebote steht.





Aeuntes Kapitel.

<!ie Wiener: Ludwig Hpeidel, Kug« Witlm»»», Karl ««« Tholer,

Wilhelm «»lddllum, Joseph Beyer, Jigmund Kchlefinger

>rn»ll> Hilberg, Emil Kuh.





Eine ganze Schule literarischer Feuilletonisten ver

dauken wir dem feuilletonistischen Bedürfnis der Wiener

Journale.

Wir machen die hervorragendsten in Kürze namhaft.

Als den ersten Wiener Feuilletonisten bezeichnen die

Wiener selber den literarischen Chef der „Neuen Freien

Presse", Ludwig Speidel. Sein Stil ist un

streitig glänzend; seine ganze kritische Darlegung echt

feuilletonistisch. Mels charakterisirt ihn wie nachstehend:

„Niemand kennt besser als er das Wiener Lese

publikum, und weiß, wie man es behandeln muß. Und

auf diese Kenntniß bauend, ausgerüstet mit einer groß

artigen Belesenheit und einem schlechten Gedächtniß,

welches ihn zwingt, oft nachzuschlagen nnd ihm dadurch

die Correctheit assecurirt — manchmal einen noncha

lanten, blasirten Ton affectirend, und doch stets mit
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einer apodiktischen Sicherheit auftretend, Sklave seines

Stils, hat Ludwig Speidel es verstanden, sich zum König?

des Wiener Feuilletons aufzuschwingen und bis jetzt

seinen Thron ungefährdet zu behaupten. Wir wenigstens

wüßten niemand, der fähig wäre, ihn zu entthronen.

So wie Brutus, Lorenz von Medin, Sirius V. und

Ludwig Napoleon die Legende ihrer Unbedeutendheit selbst

schufen, um ihre Gegner zu überrumpeln, hat sich

Ludwig Speidel von seinen Freunden eine Legende der

Faulheit herrichten lassen. Die berüchtigte vox populi,

welche wie eine Zeitung lügt, behauptet, daß zehn Pferde

kaum genügen, um ihn zum Schreibtisch zu ziehen. Wir

wissen das besser: Speidel ist vielleicht einer der fleißigsten

Iournalisten Wiens, aber dieser Ruf des Wenigschreibens

hat in Wien das Gute, daß man ihn mit dem des stets

Ausgezeichnetschreibens verwechselt, und sich auf ein

Feuilleton Speidel's acht Tage lang im voraus freut

und dann schon im voraus bestochen zu lesen anfängt."

Jedenfalls ist Speidel einer von den wenigen Feuille-

tonisten, die, ohne auf andern literarischen Gebieten zu

produciren, Anrecht auf den Namen eines Schriftstellers

haben. Wenn Mels ihn den „Sklaven seines Stils"

nennt, so ist das in gewissem Sinne ein Lob; denn

Speidel hat in der That vor den Geboten der Stilistik

eine tiefbegründete Ehrfurcht, und diese Ehrfurcht verleiht.



e>2 129 6^5

seiner Schreibweise jene melodiöse Feinheit, die, unter der

Maske der eleganten Nachlässigkeit auftretend, das

Entzücken der Wiener ausmacht.

Ein ebenbürtiger College Ludwig Speidel's ist

Hugo Wittmann, ein geborener Würtemberger, der

lange Zeit hindurch von Paris aus für die „Neue

Freie Presse" thätig war und gegenwärtig als Mit-

redacteur in ihren Bureaux arbeitet. Wittmann ist

gleicherweise für das literarische wie für das kunstkritische

und culturhistorische Feuilleton beanlagt. Wie Jules

Ianin vermag er zu jeder gegebenen Zeit über jeden be

liebigen Gegenstand amüsant und geistreich zu plaudern.

Ein solches Talent ist für eine täglick» erscheinende

Zeitung geradezu unbezahlbar.

Karl von Thaler ist im Jahre 1836 zu Wien

geboren; doch stammte seine Familie nicht aus Oester

reich, sondern aus Freiburg im BreiZgau; daher denn

Mels unrecht hat, wenn er sich in seinen „Typen und

Silhouetten" über Thaler's deutsche Sympathien wundert.

Im Jahre 1865 begann er für die „Neue Freue Presse"

zu schreiben, 186? übernahm er das Literaturblatt dieser

Zeitung. Unter dem Pseudonym „Germanus" schrieb

er eine Reihe von Literaturbriefen, die sich vielen Bei

fall erwarben. Im Jahre 1871 trat Karl von Thaler

zur „Deutschen Zeitung" über; im Mai 1873 kehrte er

Eckstein, Beiträge, II, 9
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zur „dienen Freien Presse" zurück. Thaler ist als

Krittker maßvoll : da er selbst auf verschiedenen dichterischen

Gebieten thätig gewesen ist, so empsindet er Achtung vor

der poetischen Production, was sich von der Mehrheit

der Wiener Feuilletonisten nicht immer behaupten läßt.

Auch Wilhelm Goldbaum (geb. 1843 in der

Provinz Posen, bis 1872 Redacteur der „Posener Zeitung",

jetzt Mitredacteur der „Neuen Freien Presse") hat mit

Mein Erfolge das literarische Feuilleton cultivirt.

Es würde uns hier zu weit führen, wenn wir

jeden Wiener Feuilletonisten von Verdienst namhaft

Machen wollten. Wir citiren noch Joseph Bayer,

den Thectterkritiker der alten „Presse", dessen tiefe wissen

schaftliche Bildung ebenso unbestreitbar ist wie die Nasch-

heit und Entschiedenheit seines Unheils. Ferner Sig

mund Schlesinger, den feinen Proverbedichter , und

Arnold Hilberg, den geistreichen Feuilletonisten des

„Tagdlatt". Seligmann Heller, der ein bedeuten

des schöpferisches Talent besitzt, würden wir gleichfalls

und vielleicht sehr ausführlich bebandeln, wenn seine

Feuilletons wirtliche Feuilletons waren. Heller gehört

jedoch, wie er sich selbst einmal ausdrückt zur „schweren

Eavallerie".

Noch ein Autor darf nicht übergangen iverden, vb-

gleich derselbe ron sich behauptet: „Ein Feuilletonist im

 



^V 131 3^

eigentlichen Wortsinne war ich niemals." Er verstellt

nämlich hier unter dem „eigentlichen Wortsinne" das,

was wir als den nneigeutlichen Wortsinn bezeichnet

haben; denn er erläutert seine Phrase wie folgt: „Ja,

nicht selten warf mir der eine und andere, der die so

genannte öffentliche Meinung dressirt, Mangel an leichten,

gefälligen Pointen, allzu großen Ernst und peinliche Ge

uauigkeit vor." Das heißt also ohue Beschönigung:

Man behauptete, Emil Kuh sei ein zu gediegener Stilist

und ein zu gründlicher Denker. Wir haben jedoch gleich

zu Anfang unserer Studien den Nachweis geliefert, daß

der echte Feuilletonist, wie wir ihn verstehen, dieser Eigen

schaften gar nicht entrathen kann.

Emil Kuh hat viel physiognomische Aehnlichteit mit

Karl Frenzel, dem „mitstrebenden Freunde", der ihm die

Studiensammlung „Dichter uud Frauen" gewidmet.

Doch ist sein Colorit nicht so klar und durchsichtig: es

macht sich hier vielmehr häusig ein Hauch sanfter Schwer-

muth geltend, der mich an die Weise Andrea del Sarto's

erinnert. Emil Kuh war anfänglich Burgtheaterrefereut

bei der alteu „Presse". Daneben veröffentlichte er hin

und wieder größere literargeschichtliche Arbeiten in der

„Wiener Zeitung". Später ward er Mitarbeiter der

„Neuen Freien Presse". Doch löste sich dieses Verhält

niß, weil man behauptete, Emil Kuh arbeite zu langsam.
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Hier haben wir dos ?uuetuin 8a1ieN8, das dem Autor

vorschwebt, wenn er die Bezeichnung Feuilletonist von

der Hand weist. Emil Kuh eignet sich in der That

nicht zum Tagesschriftsteller : er ist nicht Iournalist, der

auf Commando arbeitet; er wartet, bis ihm die Muse

Audienz gibt.

Während der letzten Iahre ward Emil Kuh durch

seine Lehrthätigkeit an der Wiener Handelsakademie und

durch tiefere literarhistorische Studien derart in Anspruch

genommen, daß ihm fürs eigentliche Feuilleton nur sehr

wenig Zeit erübrigte.

>



Zehntes Kapitel.

I>»» Philosophische Feuilleton, Hieronym», form.



 



Das philosophische Feuilleton sindet seine

glänzendste Vertretung in Hierouynms Lorm, Karl

Freiherrn du Prel und Ferdinand Kürnberger. Ich

verstehe hier philosophisch im weitesten Sinne des Wor

tes und begreife darunter die philosophische Betrachtung

der Natur, der Geschichte, der Kunst, der Gesellschaft,

kurz, diejenige geistige Richtung, die fortwährend bestrebt

ist, das Einzelne auf das Ganze zu beziehen und die

zerstreuten Erscheinungen auf Principien zurückzuführen.

Es ist charakteristisch für das Zeitalter Schopenhauer's

und Eduard von Hartmann's, daß unser philosophisches

Feuilleton fast ausschließlich im Dienste des Pessimismus

steht, Lorm, du Prel und Kürnberger bezeichnen jeder eine

eigene Nuancirung der Schopenhauer'schen Philosophie,

Lorm ist unter den Dreien am meisten Poet. Der

individuelle Schmerz über die Nichtigkeit und die Leiden

des Daseins tritt daher in Lorm's Productionen am un
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zweideutigsten und ergreifendsten zu Tage, bald als grel

ler Angstschrei eines verzweifelten Herzens, bald als

trübe Klage der Wehmuth, bald endlich als bitterer

SarkasmuS, als Hohn und Selbstironie. Die Basis,

auf der er mit Vorliebe operirt, ist die des reinen Er-

kennens (der Philosophie im engeren Sinne), und die

der gesellschaftlichen Kritik.

Du Prel ist ausgesprochener Naturphilosoph. Sein

Pessimismus ist daher ruhiger und pathetischer als der des

geistvollen Dulders von Dresden. Während sich der

Horizont der Lorm'schen Lebensanschauung mit schwarzen,

dichtgeballten Wetterwolken verhängt, erscheint der Him

mel du Prel's nur durch jenen eigenthümlich trüben,

elegischen Schleier umhüllt, der zwar die Sonne ver

birgt, aber den irdischen Dingen eine klare und gleiche

Beleuchtung verleiht. Auch du Prel ist von der Nichtig

keit alles Seins durchdrungen ; auch ihm ist diese Uber

zeugung allgegenwärtig, mag er nun über die Vorge

schichte des Sonnensystems oder über die Möglichkeit

eines ewigen Friedens nachgrübeln, mag er auf der

Trümmerwelt des romischen Forums oder auf der Höhe

eines schweizerischen Bergriesen stehen. Doch wird sein

Weh durch die leidenschaftliche Hingabe an die Größe

und Allgewalt der Natur in der geschilderten Weise ab

gedämpft. Mit dieser Vorliebe für große Naturprobleme
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hängt es zusammen, daß du Prel im Gegensatze zu den

beiden andern auch das touristische Feuilleton mit großem

Erfolg cultivirt hat.

Ferdinand Kürnberger endlich scheint sich bei seinem

Pessimismus nicht sonderlich unwohl zu fühlen. Er

selbst hat in seinem Feuilleton „Am Grabe eines Selbst

mörders" betont, daß die pessimistische Weltanschauung

unter allen am geeignetsten sei, den Menschen, wenn

nicht glücklich, so doch zufrieden zu machen, gleich wie

der leicht bewölkte Himmel am meisten zum Spazieren

gehen einlade, während der klare, stahlblaue Himmel

nur allzu leicht den Gehirnschlag der Natur, das Ge

witter, erzeuge. Kürnberger repräsentirt die historische

Richtung des Pessimismus. Er beleuchtet die Geschichte

der Vergangenheit und der Gegenwart mit dem Lichte

seiner philosophischen Weltanschauung und entdeckt über

all die Bestätigung seiner Grundgedanken.

Betrachten wir uns diese drei philosophischen Feuille-

tonisten nunmehr etwas genauer.

Hieron ymus Lorm, mit seinem eigentlichen

Namen Heinrich Landesmann, wurde am 9. August

1821 zu Nikolsburg in Mähren geboren als der Sohn

des Wiener Kaufmanns C. Landesmann, der im Jahre

1856 gestorben ist. Die Lebensgeschichte Lorm's ist eine

lange Leidensgeschichte. Man hat es unserm Autor viel
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fach als Affectation ausgelegt, wenn er in seinen Feuil

letons direct oder indirect die Heine'schen Verse variirte:

Nennt man die grüßten Schmerzen,

So sei cnick der meine genannt.

Aber Lorm bedarf wahrlich keiner seelischen Künsteleien^

um sich elend zu fühlen ! Von frühester Kindheit an kränk

lich, wurde er nur durch die außerordentliche Sorgfalt

einer liebenden Mutter am Leben erhalten. Die Aerzte

verboten ihm den Schulbesuch, weil jede Anstrengung

für die schwache Constitution des Knaben verhängnißvoll

werden konnte. Späterhin durfte er einen vorüber

gehenden Cursus am Polytechnikum zu Wien wagen;

aber auch hier ließ ihn: der Dämon der Krankheit keine

Ruhe. Eine plötzliche Zähmung beraubte ihn des Ge

brauchs seiner Glieder, und als ihm später die Cur in

Teplitz diesen verlorenen Gebrauch wiedergab, da warf

sich das tückische Uebel auf die Sinnesorgane. Mit fünfzehn

Iahren war Heinrich Landesmann völlig taub und halb

blind. Unter diesen Umständen ist es geradezu wun

derbar, daß unser Autor sich gleichwol zur Höhe einer

solchen philosophischen Bildung emporgeschwungen und

mitten in dem qualvollen Kampf mit dem Schicksal

eine große Reihe wahrhaft schöner und bedeutender

Schöpfungen hervorgebracht hat.
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Lorm's Bildungsgang ist ein wesentlich autodidakti

scher. Sein äußerlich so schwaches Auge durchflog mit

einer räthselhaften Ausdauer Buch um Buch. Die

Eltern und Aerzte hatten ihm anfänglich die Lektüre

verboten; nachgerade aber erkannte man, daß der morsche

Körper durch diese systematische Kräftigung des Geistes

eine gewisse Widerstandsfähigkeit erlangte, die man ihm

nickt zugetraut hätte.

Schon mit sechzehn Iahreu veröffentlichte Lorm in

verschiedenen Tagesblättern kleine Gedichte, deren Haupt-

charakterzug sich als beschauliche Sinnigkeit offenbarte.

Techs Jahre später folgte ein Epos „Abdul", das

ein hervorragendes dichterisches Talent bekundete.

Als Feuilletonist trat Heinrich Landesmann zuerst

ini Jahre 1846 mit dem Werke „Wiens poetische Federn

und Schwingen" auf. Die politische Färbung dieser

Skizzen nöthigte ihn nach Berlin zu flüchten , wo er

das Pseudonym Hieronvmus Lorm annahm. „In der

Wahl dieses Pseudonvms," so schreibt ein Biograph

unseres Autors, „zeigt sich schon die der Einsamkeit zu

gekehrte Natur des Poeten. Hieronvmus war der erste

Heilige, der über die Einsamkeit schrieb, Lorm aber

heißt eine Gestalt in einem Roman von James, zu der

sich Landesmann sympathisch hingezogen fühlte."

In Berlin arbeitete Lorm als kritischer Feuilletouist
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<!N Kühne's „Europa" mit. Auch entstanden daselbst die

echt feuilletonistischen „Gräfenberger Aquarelle", ein jetzt

nahezu verschollenes Buch, auf das man erst neuerdings

wieder aufmerksam gemacht hat.

Im Jahre 1848 kehrte Lorm nach Wien zurück,

woselbst er länger als zwei Decennien hindurch lite

rarisch thätig war, bis er zu Anfang der siebziger Jahre

nach Dresden übersiedelte. Eine glückliche Häuslichkeit

und eine ideale Auffassung des Schriftstellerberufes tra

gen gleichmäßig dazu bei, ihm die Härte seiner persön

lichen Schicksale »veniger fühlbar zu machen. Vermittelst

einer höchst sinnreich erfundenen Zeichensprache verständigt

er sich leichter und vollkommener, als man vermuthen

sollte. Eine Schwester Lorm's ist die Gattin Berthold

Auerbach's, des Schwarzwälder Dorfpoeten.

Es überschreitet die Grenzen unserer Aufgabe, Lorm

als Dichter zu würdigen. Auf dem Gebiete der Lyrik wie

im Epos und in der prosaischen Erzählung hat der Verfas

ser der „Gräfenberger Aquarelle" Hervorragendes geleistet,

ohne daß ihm bis jetzt von Seiten des großen Publikums

die verdiente Anerkennung zutheil geworden wäre. Seine

Novellensammlung „Am Kamin" enthält Charakter

zeichnungen von höchster psychologischer Feinheit; seine

„Gedichte", die im Jahre 1870 in Hamburg erschienen.
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glänzen durch eine überraschende Originalität nnd durch

die Fähigkeit, einen tiefen philosophischen Gedanken in

Empfindung und Stimmung zu verwandeln. Aber

weder auf dem einen noch auf dein andern Gebiete hat

unserem Dichter ein äußerlicher Erfolg gelächelt. Er

wendet sich an ein Publikum von so erlesener Bildung

des Geistes und Herzens, daß seine Gemeinde natur

gemäß eine kleine ist. Hieronymus Lorm wird nie

populär werden; höchstens daß sein Name dereinst von

der Masse des Volkes ans Credit angenommen nnd mit

jener unklaren Ehrfurcht ausgesprochen wird, welche die

Menge beschleicht, wenn sie von Schopenhauer, Lichten

berg oder Plato sprechen hört.

Unpopulär ist Lorm auch als Feuilletonist. Er

zählt eine geschlossene Phalanx aufrichtiger Verehrer und

Bewunderer. Für die große Masse der Zeitungsleser

sind seine Schöpfungen Caviar. Wer nicht auf der Höhe

der zeitgenössischen philosophischen Bildung stehr, für den

wird stets das Beste, was der Feder dieses eigenartigen

Autors entquillt, unverstanden und dunkel bleiben. Für

die hervorragendsten feuilletonistischen Leistungen Lorm's

halten wir die im Jahre 1873 erschienenen „Philo

sophisch-kritischen Streifzüge", die dem Autor das Ehren

diplom eines vootor pni1o80pnii>.o eintrugen, und die

neuerdings bei Hartknoch in Leipzig veröffentlichten
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„Geflügelten Stunden" (!i Bde.). ^orin macht hier,

wie übrigens in allen seinen Schriften, vollkommen den

Eindruck eines Autors, der „schreibt, weil er etwas zu

sagen hat". Jeder Satz enthält wirklich einen Gedan

ken, jedes Wort scheint dem tiefinnersten Bedürfnisse nach

Mittheilung und Gestaltung entflossen zu sein. Dabei

ist ^orm ein sehr anmuthiger und origineller Stilist.

Das einzige was wir an seiner Diction zu tadeln hätten,

ist die hin uud wieder gar zu vollblütig auftretende An^

Häufung von Pointen und die überaus große Neigung zu

Antithesen und Paradoxen, die zwar in manchen Fällen sehr

packende Resultate liefert, aber ebenso häusig den Ein

druck einer verstimmenden Absicht hervorruft. Gleich

auf der ersten Seite der „Philosophisch-kritischen Streif

züge" sinden wir diese Freude am Antithetischen durch

ein charakteristisches Beispiel vertreten.

„Nicht jederman ist glücklich, der sich für weise,

aber jedermann ist weise, der sich für glücklich hält."

Solcbe Wendungen sinden siich bei ^orm fehr häu

sig. Dieses Eoncentriren der Pointen wirkt, wenn es

in gesteigertem Maße vorkommt, auf den Geist des Lesers

ungefähr so wie Fleischertract auf den Gaumen. Man

fragt sich, warum der Autor auf Einer Seite das- gei

stige Material für die Suppe eines ganzen Kapitels

verpulvert. Man lechzt nach Verwässerung, Es gibt
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hier eine richtige Mitte, Die schale Brühe des Alltags-

schreibers ist allerdings unschmackhaft , ad er eine Tasse

Bouillon mundet doch besser als das pure Frap Bentos.

Derartige Ertractseiten desinden sich indeß auch bei

Lorm in der Minorität. In der Regel macht seine

Darstellung den Eindruck einer klaren, gesättigten Fülle,

eher etwas zu stark als zu schwach, höchst gesuud für

den geistigen Organismus, wenig überflüssiges Fett,

aber viel Muskulatur ansetzend, ^orm gehört neben

du Prel und Kürnberger zu den anregendsten Feuille-

tonisten der Gegenwart. „Jedes Gedicht", sagt Karl

Gutzkow, „muß aus zwei Theilen bestehen, aus einem

sichtbaren Gerüste und aus einem Nachklange, der so

mächtig ist, daß er den Hörer zwingt, ein zweites Ge

dicht, die Erklärung eines Gesehenen oder Gehörten, in

sich nachzuschaffen. Oft liegt das wahre Gedicht gänz

lich außerhalb des Wortes, und man muß es gleichsam

erst inachen, wenn man die anregenden Worte vernom

men hat." Das Gleiche gilt von den Feuilletons Lorm's,

du Prel's uud Kürnberger's. Wenn wir das Blatt

aus der Hand legen, so beginnt uuser Geist das Ge

lesene nachzubilden, auszubauen. Wir werden selbst

schöpferisch thätig, wir entdecken in unserem Iuuern eine

Angeahnte Fundgrube von Gedanken.

Aus den „ Philosophisch - kritischen Streifzügen "
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möchte ich die beiden Aufsätze „Die Muse des Glücks"

und „Conventionelle Sittlichkeit" als besonders geistvoll

herausheben. Wer konnte sich dem feinen, seelischen Duft

entziehen, der z. B. aus folgenden Zeilen weht?

„ , . . Das führt am Ende zu der Annahme, daß das

Glück weder ein Begriff noch ein Besitz, weder ein Kind der

Vernunft noch des Reichthums, sondern ganz uud gar eine

angeborene Gabe, ein Talent ist, das sich zuweilen bis zum

Genie steigert. Es gibt eine Muse des Glückes, wie es eine

Muse des Gesanges und eine der Dichtkunst gibt. Die

Alten haben vergessen, ihr einen Namen zu geben, doch

ist sie um so gewisser gleich ihren neun Schwestern eine

Tochter Mnemosyne's, als sie, die holde zehnte Muse, zu

einem Verinnerlichen und zu der merkwürdigsten, ge

heimnisvollen Erinnerung leitet. Denn es gibt keinen

wahrhaften Genuß, der die Seele nicht wie eine Erin

nerung überkäme. Der Liebende, der zum ersten Mal

den Strahl der Erwiderung aus dem Auge der Gelieb

ten erlauscht, schwelgt in einem Zustande von Seligkeit,

der ihm ebenso heimlich vertraut als völlig neu er

scheint; er glaubt zu empsinden, was er in einer Welt,

die hinter seiner Geburt liegt, schon einmal erlebt hätte.

Der Dichter, der Künstler, im Moment des beglücktesten

Schaffens, wenn es ihm gelingt, fein Höchstes zum

Ausdruck zu bringen, er meint nicht zu denken, zu bil
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dm, er wähnt sich nur zu erinnern. Die Muse des

Glückes ist eine Tochter Mnemosyne's, ihr unbekanntestes,

bescheidenstes Kind, ein namenloses Wesen, das nicht ein

mal einen Lorbeer zur Verfügung hat, aber immer eine

Muse. Die Kunst, glücklich zu sein, kann daher nicht

gelehrt, sondern nur von demjenigen, der sie kraft feiner

Natur besitzt, geübt werden. Man lehre einen Men

schen Honig aus der Blume zu ziehen! Die Bienen

brauchen es nicht zu lernen, und die andern können es

nicht lernen. Und das Beispiel ist nicht ohne Grund

gewählt, denn die Kunst, glücklich zu sein, ist zum Theil

auch die Kunst, Honig aus allen Blumen zu ziehen, ja

mehr noch: alles was da wächst, zu einer Blume zu

machen, aus der sich Honig ziehen läßt. Die Jünger

dieser Kunst lassen sich indessen nicht mit einem einzigen

Worte charakterisiren. Sie zerfallen in verschiedene

Rangstufen, vom halbbewußtlosen Schlummer dessen,

der sich nach wenigen Dingen sehnt, weil er nur wenige

Dinge kennt, bis zur wachen, weltüberschauenden Ein

sicht des menschlich Vollendeten, der die Dinge allzu genau

kennt, um sich noch nach irgend etwas zu sehnen. Was

aber jener untersten und dieser höchsten Stufe das

Gemeinsame ist, was sie eben zu Tönen derselben Scala

verbindet, das ist die Abwesenheit der Leidenschaft; dort,

weil sie zum Kampfe mit ihr überhaupt noch nicht her-

Eckstein, Beiträge, II, 10
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ausforderte, hier, weil dieser Kampf bereits bestanden

und die Leidenschaft überwunden ist."

Aus einem Werke wie die „Philosophisch-kritischen

Streifzüge" oder die „Geflügelten Stunden" läßt sich

im Grunde sehr schwer etwas Einheitliches citiren, weil

hier jeder Gedanke die früheren voraussetzt, mit Einem

Worte, weil wir das philosophische Feuilleton vor uns

haben, das nicht, wie die phantastischen Wanderungen eines

Theodor Mundt, aus lauter Fragmenten besteht, sondern

vielmehr sehr häusig eine philosophische Abhandlung, ja

mehr als das, eine Weltanschauung in iiuoe enthält.



Elftes Kapitel.

Du Prel Kürnberger. M«ils.

10'





Das Verhältniß du Prel's zu Hieronymus Lorm

haben wir bereits im Vorstehenden kurz angedeutet.

Beide Feuilletonisten weisen auf dem philosophischen Ge

biete im engern Sinne eine große Verwandtschaft auf.

Doch ist du Prel überdies ein Naturforscher mit um

fassenden Kenntnissen, der das große Verdienst hat, die

irrationelle Thorheit des Widerstreites zwischen Philoso

phie und exacter Wissenschaft in eine möglichst grelle

Beleuchtung zu stellen.

Karl Freiherr du Prel wurde am 3. April 1839

in Landshut als der Sohn eines Rechtsanwaltes ge

boren. Er besuchte das Gymnasium zu München, war

längere Zeit in der königlich bairischen Pagerie, studirte

dann drei Semester lang auf der Münchener Hochschule

und trat im Jahre 1859 als Junker in die bairische

Armee ein, wo er den Hauptmannsgrad erreichte. Im

Jahre 1866 machte er als bairischer Oberlieutenant dm

/
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Krieg gegen Preußen mit, 1870 und 1871 war er

Commandant eines Depots gefangener französischer Ofsi

ziere in Neuburg an der Donau. Im Herbste 1872

quittirte er den Dienst, um sich ganz den Wissenschaften

und der Schriftstellern zu widmen. Schon im Jahre

1868 hatte die Universität Tübingen dem damaligen

Oberlieutenant auf Grund seiner Schrift „Oneirokriti-

kon" (der Traum vom Standpunkte des transscenden-

talen Idealismus) den Doctortitel verliehen. Jetzt

folgte eine Reihe theils streng wissenschaftlicher, theils

mehr feuilletonistischer , aber gleichwol vom Geiste echter

Wissenschaftlichkeit getragener Schriften, die dem Autor

im Jahre 1874 seitens der Philosophischen Societät in

Berlin die Ernennung zum Ehrenmitgliede „auf Grund

eminenter Leistungen im Gebiete der Naturphilosophie

und Empirie" eintrugen. Die hervorragendste dieser

Schriften ist die geistsprühende Studie „Der Kampf ums

Dasein am Himmel", eine Ausarbeitung von feuilletoni-

stischen Aufsätzen, die zuerst in der Wiener „Deutschen

Zeitung" erschienen waren. Du Prel sucht in dieser

ebenso originellen als tiefsinnigen Studie den Nachweis zu

liefern, daß die Darwinsche Formel auch für die Me

chanik der Sternenwelt Gültigkeit hat. Die Darstellung

ist klar, an einzelnen Stellen sogar poetisch und stim

mungsvoll. Auch hier haben wir, wie bei Lorm, das
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Gefühl, daß es die Gedanken sind, die sich den Leib der

Diction bauen. Die pessimistische Weltanschauung von

der Nichtigkeit alles Seins schimmert überall durch. Als

charakteristisch citiren wir die folgende Stelle:

„So können wir also der Folgerung nicht ent

fliehen, daß unsere Planeten dem unvermeidlichen Schick

sale entgegentreiben, in die Sonne zu stürzen, welche

gleich dem Kronos der Griechen ihre eigenen Kinder

aufzehren wird. Die Planeten werden dahin zurück

kehren, wo sie ihren Ursprung genommen, und der

glühende Sonnenball, der ihre Wiege gewesen, wird auch

ihr Grab sein. Mit Zahlen freilich läßt sich der Ein

tritt dieses Ereignisses nicht bestimmen; wir wissen nur,

daß, würde dieses Schicksal unserer Erde auch nur in

mehreren Millionen Jahren bevorstehen, eine Verkürzung

der großen Bahnachse innerhalb historischer Zeit sich

schon bemerklich gemacht haben müßte. Da dieses nicht

der Fall ist, so müssen wir in eine noch viel entferntere

Zukunft das Ereigniß verlegen, das gleichwol unvermeid

lich ist. Es ist uns zudem der allerdings zweifelhafte

Trost gegeben, daß Mercur und Venus zuerst von

ihrem Schicksale ereilt werden, daß also die allfällig noch

vorhandenen Bewohner der Erde nicht unvorbereitet sein

werden. Dann aber, wenn unser Planet nach voll

ständig ermatteter Tangentialgeschwindigkeit in die Sonne
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stürzen wird, dann werden die Bewohner ferner Fix

sterne das prachtvoll schweigende Schauspiel des Auflo-

derns unserer Sonne genießen, das für unser Planeten

system die Bedeutung haben wird, daß wieder ein wei

teres Glied desselben untergegangen ist, und daß alle

Thaten der Menschheit in der Geschichte, alle Errungen

schaften des menschlichen Geistes, alle Freuden und Lei

den der irdischen Geschöpfe in der Nacht der Vergessen

heit begraben liegen."

Auch direct als theoretischer Philosoph ist du Prel

für die Lehrsätze des Pessimismus in die Schranken ge

treten. So in der köstlichen Feuilleton-Serie: „Der

gesunde Menschenverstand vor den Problemen der

Wissenschaft" (Berlin). Du Prel bekundet in diesem

Werke ein polemisches Talent, wie es seit Lessing nicht

zermalmender und geistblitzender ausgeübt worden ist.

Die Schrift kehrt sich gegen die oberflächliche Abhand

lung Fischer's, der unter dem Titel „Ein Schmerzens-

schrei des gesunden Menschenverstandes" die Philosophie

Eduard von Hartmann's zu widerlegen suchte. Daß

sich gar manches in dem System des Berliner Philoso

phen antasten läßt, ist kaum zu bezweifeln. Daß dies

aber nicht von Seiten eines gänzlich unphilosophischen

Empirikers geschehen darf, darüber wird selbst in dem

Lager der competenten Gegner Eduard von Hartmann's
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keme Meinungsverschiedenheit herrschen. Karl du Prel sucht

in erster Linie den Standpunkt. der freien philosophischen

Forschung zu wahren, indem er dem sogenannten gesun

den Menschenverstande, der alle Dinge auf Erden so

verteufelt klar sindet, gründlich zu Leibe geht und den

kläglichen Patron nicht übel zerbläut und zerschunden

vor die Thüre setzt. Diese Einleitung ist ein feuille-

tonistisches Meisterstück. Klare, durchdringende Logik

verbindet sich hier mit der wunderbarsten ironischen An-

muth zu einer wahrhaft classischen Wirkung.

„Wo man mit der Berufung auf Gründe zu Ende

ist," so klagt unser Autor, „da wird als letzter Trumpf

der „gesunde Menschenverstand" ausgespielt; „denn eben

wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit

sich ein". Durch Gewohnheit hat es sich gleich anderen

Schlagwörtern eingebürgert und ist uns unentbehrlich

geworden; man spricht es aus, ohne etwas Bestimmtes

dabei zu denken — es ist das gar so bequem — man

hört es in gleicher Weise an und läßt es gelten, ja man

läßt sich vom „gesunden Menschenverstande" terrorisiren ;

aber niemand denkt daran, den Burschen einmal nach

seinem Wanderbuche zu fragen. Ihn so unangefochten

herumlaufen zu lassen, möchte nun so hingehen, wenn

er sich wenigstens in den Grenzen der Bescheidenheit

hielte. Aber das ist keineswegs der Fall; vielmehr in
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volvirt der Name selbst schon, den er sich beilegt, eine

stete Beleidigung. Indem er sich den gesunden Men

schenverstand nennt, spricht er zugleich aus, daß der

Verständigkeit derjenigen, die nicht zu den Seinen ge

hören, etwas Ungesundes, etwas Krankhaftes, anhafte . , .

Arbeit, gründliches Forschen, Vorsichtigkeit im Urtheile

gelten ihm nichts. Er, welchem die Probleme nur bis

zu sehr geringer Tiefe problematisch erscheinen, hält jede

darüber hinausgehende Vertiefung für bloße Grübelei,

gleicht darum aber auch einem Menschen, der die Objec-

tivität seines Horizonts demonstriren wollte. Weil ihm

sein Horizont die objective Grenze der Erscheinungen ist,

urtheilt er auch in allen Dingen, soweit er sie überblickt,

mit schnellfertigem Urtheile; soweit sie außerhalb seines

Bereiches, mit einfacher Negation, wie etwa: Alle Phi

losophie ist Unsinn. Dies und die allgemeine Fassung

semer Urtheile ist ihm charakteristisch, theils weil er mit

seinem geringen Vorrath an Urtheilen die ganze Fülle

der Erscheinungen zu umspannen hat, theils weil in der

That die unterscheidenden Differenzen in den Einzeler

scheinungen seinem oberflächlichen Blicke entgehen. Seme

Darstellungen der geistigen Erscheinungen gewinnen so

das Ansehen jener Landschaften in Bilderbüchern, die mit

wenigen Grundfarben die ganze Farbenpracht der Natur

wiedergeben wollen,"
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So untersucht du Prel zunächst die verschiedenen

Ingredienzien des „gesunden Menschenverstandes" und

weist nach, daß es vorzugsweise die Unwissenschaftlich keit

ist, die auf ihn pocht. „Fragt man ihn, auf Grund

welcher Titel er denn sich das Recht der Majorisirung

anmaße, so kann er nur auf die ihm gegebene Möglich

keit der Majorisirung verweisen. Er weiß nichts zu

sagen, als daß er eben von der Mehrheit der Menschen

als competent anerkannt wird. Er nennt sich den

comiuoii 8enke, den allgemeinen oder gemeinen Men

schenverstand, und diese Allgemeinheit, diese seine Ver

breitung gilt ihm als Beweis seiner Gesundheit."

Du Prel erörtert nun mit objectiver Ruhe die

Irrigkeit jener Ansicht, die da behauptet: „Vota nun

rwuäerankur «eä numerantur". „Bedürfte es über

haupt eines Beweises, daß dieser Grundsatz abgelehnt

werden muß, so würde es doch genügen, einfach darauf

zu verweisen, daß die Geschichte des menschlichen Geistes

Entwicklung ist. Wir haben nicht die ganze Wahrheit,

sondern wir suchen und erringen sie allmählich. Nun

aber beginnt die Wahrheit naturgemäß in jedem einzel

nen Falle als Ansicht der Minorität, ja eines Einzelnen,

und lediglich ihrer inneren Tüchtigkeit verdankt sie es,

daß sie im geistigen Kampf ums Dasein sich erhält,

erst allmählich wird sie von der Majorität adoptiri.
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Einer neu auftauchenden Ansicht als Beweis ihrer Unrich

tigkeit die gegentheilige Ansicht der Majorität vorzuhalten,

geht daher durchaus nicht an. Was allem entscheidet,

ist, ob sie im Kampf ums Dasein sich erhält, ob sie

schließlich von der Majorität angenommen wird oder

nicht."

Und nun folgt eine köstliche Persiflage auf die von

dem „gesunden Menschenverstande" vorgebrachte Behaup

tung, daß die allgemeine Verbreitung einer Ansicht

2, priori ihre Richtigkeit garantire:

„Der historischen Thatsache, daß das goldene Kalb

des Irrthums immer von der Menge umtanzt wird,

daß die öffentliche Meinung dem nachfolgenden Cultur-

historiker unvermeidlich zur öffentlichen Stupidität wird,

kann sich der „gesunde Menschenverstand" nicht ver

schließen, soweit es die Vergangenheit betrifft; aber er

statuirt für die Gegenwart, für den jeweiligen fraglichen

Fall jederzeit eine Ausnahme. Doch ist ihm allein da

durch beizukommen, daß ihm vorgehalten wird, wie er

durch sein Princip mit sich selbst in Conflict geräch.

Und dies kann nicht schwer fallen."

Du Prel erbringt den hier geforderten Beweis

aus der Geschichte des „gesunden Menschenverstandes":

„Bei den Aegyptern ließ der „gesunde Menschen

verstand" gar keine Discussion darüber aufkommen, ob
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Zwiebel heilig feien und angebetet werden müßten oder

nicht: „0 8ÄuctÄ8 Zents8, Midu8 Qiloo na8cuntur in

iiorto Auiuini!,!"

„Bei den Römern bestand der „gesunde Menschen

verstand" darauf, daß vor jeder Schlacht die Eingeweide

des Federviehs zu Rathe gezogen würden. Vor wenigen

Jahrhunderten belächelte der „gesunde Menschenverstand"

die Lehre von den Antipoden, welchen ja die Röcke über

den Köpfen zusammenschlagen müßten, und der Papst

vernichtete mit einem Federstrich seiner Bulle dieselben

Antipoden, zu deren Bekehrung hinterher seine Nach

folger gar nicht genug Missionare auftreiben konnten.

Im Mittelalter verbrannte der damalige „gesunde Men

schenverstand" die Hexen. Anfangs unseres Jahrhunderts

hielt 'einer der erleuchtetsten Köpfe seiner Zeit, Napo

leon I., denjenigen für einen Narren, der ihm die Ver

wendbarkeit des Dampfes als Motor für die Schifffahrt

vordemonstriren wollte — und bei seiner Reise nach

Eanct-Helena rauschte der erste Dampfer an Napoleon

vorüber!

„Kurz, die Geschichte des „gesunden Menschenver

standes" ist es selbst, die sein Urtheil spricht. Er ist

ein Chamäleon nicht nur der Zeit, sondern auch dem

Raume nach. Bei den Chinesen herrscht ein anderer

„gesunder Menschenverstand" als bei uns, ja jenseit des
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Rheins ein anderer als diesseit. In zeitlicher und geo-

graphischer Begrenzung allein kann der Werth dieser

cursirenden Münzen einigermaßen festgestellt werden.

„Der „gesunde Menschenverstand" ist' überall und

in jedem Jahrzehnt ein anderer. Seine Geschichte ist

ein ewiges Sichblamiren. Seiner Natur nach zwar ist

er ungemein conservativ, aber seine Widerstandskraft ist

lediglich das Trägheitsgesetz des jeweilig Angenommenen.

Was im Fortschritte des Geistes anfänglich nur in den

Köpfen weniger aufgeht, vom „gesunden Menschenver

stande" aber verworfen wird, das wird bald, wenn es

sich Bahn gebrochen hat, selbst als Bestandtheil desselben

angesehen. So zeigt er sich als ein ganz trauriger

Nachzügler, der aus sich selbst gar nichts schöpft, als

das retardirende Moment des Fortschrittes. Was seinen

jeweiligen Inhalt bildet, ist eben das, was vor kurzem

noch mit überlegenem Lächeln von ihm abgelehnt wurde.

Sein Inhalt wird ihm von außen durch seinen Gegner

gegeben, durch denjenigen Verstand bestimmt, im Unter

schiede von welchem er sich eben noch den „gesunden"

nannte.

„Die allgemeine Geltung einer Ansicht ist also

durchaus kein Kriterium ihrer Wahrheit, sondern weit

eher das Gegentheil. „Habe ich etwas Dummes ge

sagt?" sprach auf der Rednerbühne ein Athenienser zu
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den hinter ihm stehenden Freunden, als ihm das Volk

Beifall klatschte. Von dieser allgemeinen Geltung aber

abgesehen, bleibt dem „gesunden Menschenverstande", da

er eingestandnermaßen unwissenschaftlich ist, nichts für

Motivirung seines Urtheils, als das Plausible. Das

Plausible aber ist dasjenige, was zu dem jeweiligen in-

tellectuellen Standpunkte sammt allen seinen Vorur-

theilen am besten paßt, ja es ist um so mehr plausibel,

je mehr diese Vorurtheile gewahrt sind, darum hat der

„gesunde Menschenverstand" vor nichts größeren Wider

willen als vor dem Paradoren, weil dieses eben das

Nichtplausible hervorkehrt. Während Tiefsinn beim „ge

sunden Menschenverstande" schlechthin ausgeschlossen ist

und als ungesund gilt, reicht sein Scharfsinn eben nur

so weit, die Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten des zu

Beurtheilenden mit dem System seiner Ansichten und

Vorurtheile herauszusinden, aber keineswegs zu erkennen,

ob diese durch die fremde Ansicht nicht etwa doch bedroht

seien. Nach dem Vergleiche mit dem gegebenen dogma

tischen Maßstabe fällt er dann sein Urtheil, d. h. die

Sache erscheint ihm plausibel oder verdreht. Darum

kommt aber auch der „gesunde Menschenverstand" auf

theoretischem Gebiete nicht über die triviale Phrase und

den impotenten Dilettantismus hinaus. Die Wissen-
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schuft aber kann nur gefördert werden, wenn das Be

wußtsein der geschichtlichen Cöntinuität der wissenschaft

lichen Entwickelung, sodann Sachkenntniß in der Basis

des empirischen Materials und Klarheit über die Prin-

cipien der Methode des Erkennens vorhanden sind; alle

drei Elemente aber, die doch den wissenschaftlichen

Charakter erst begründen, fehlen dem „gesunden Menschen

verstande"."

Ich habe von, dieser prächtigen Darlegung einen

größern Passus citirt, weil sie mir für das moderne

philosophische Feuilleton typisch zu sein scheint. Im

Folgenden wird nun Herr Fischer mit einer olympischen

Ueberlegenheit zu Grunde gerichtet.

Du Prel besitzt das nicht genug zu rühmende Talent,

selbst mitten im Abstracten jene geistvolle Anschaulichkeit

zu erreichen, die wir als so wesentlich für die feuille-

tonistische Darstellung betont haben. Er verfügt dann

sogar über einen vornehmen kecken Humor, der sehr

wohlthuend gegen die trockene Alltäglichkeit der Schulge

lehrten contrastirt. Höchst glücklich ist er in der Wahl

seiner Gleichnisse und Beispiele. Er verknüpft die

Theorie organisch mit der Praxis. So vermag ihm

selbst der Kaie zu folgen. Hören wir zum Beleg dieser

Wahrheiten noch die folgende Stelle.



«>Z 161 3^

In seinem Aussatze „Iur Philosophie des Unbe-

Wußten" schreibt unser Autor:

„Von dem Augenblicke an, da das Erkenntnißver-

mögen in den organischen Proceß der Natur sich ein

schiebt, wird die weitere Entwickelung dahin gehen, eine

möglichste Uebereinstimmung der Erkenntnißformen mit

den Formen der äußern Realität herbeizuführen. Das

der Wirklichkeit sich anpassende Gehirn muß die Formen

dieser Wirklichkeit als selbsteigene Formen erwerben. In

einer Welt, darin alles nach dem Causalitiitsgesetze ge

schieht, müssen Individuen sich entwickeln, welche cau-

saliter denken, und zwar um so mehr, je höher sie in

der organischen Stufenleiter stehen. Werfen wir z. B.

vom Fenster aus einem intelligenten Hunde Stückchen

Brot auf die Straße, so wird er sie auflesen, aber schon

nach dem ersten Mal emporblicken, die Ursache davon

zu erkennen. Nicht so das Schwein; es würde in einem

fort fressen, als wäre der biblische Mannaregen an der

Tagesordnung. Beim Menschen ist die Anlage, bei jeder

Erscheinung eine Ursache vorauszusetzen, am stärksten

befestigt; und zwar bezeichnet jede Gehirndisposition,

welche nach natürlichen Ursachen forscht, den entwickeltern

Zustand, während im Wunderglauben noch der snaive

Standpunkt unserer frühesten Vorältern sich verräth."

Hier setzt sich alsbald der Gedanke in Anschauung

«ckstein, «eitrllge. II. ,1
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um. Selbst der beschränkte Kopf, der die Introduction

nur unvollständig begriffen hat, fühlt beim Anblick der

beiden symbolischen Vierfüßler instinctiv, daß es sich

biologisch um die Priorität der Causalität handelt; der

Entwicklungsgang dieser Erwägung erscheint ihm hier

gleichsam auf drei verschiedenen Stufen in objectives

Fleisch und Blut verwandelt.

Unter den philosophischen und naturwissenschaftlichen

Feuilletons du Prel's machen wir noch die folgenden namhaft :

Eine Serie von Aufsätzen, betitelt „Darwin in der

Astronomie", eine Ergänzung der Schrift „Der Kampf

ums Dasein am Himmel". Diese Feuilletons erschienen

zuerst in der „Literatur" im Jahre 1874. Sie er

weitern den im „Kampf ums Dasein" versuchten Ge

danken, die Darwinsche Theorie auf die unorganische Natur

zu übertragen. Rudolf Falb hat die Theorie du Prel's am

4. Dec. 1873 in der „Neuen Freien Presse" angegriffen,

nachdem erst drei von den sieben Feuilletons erschienen

waren: jedenfalls eine etwas voreilige Polemik. Ein

Feuilleton vom 12. Dec. desselben Jahres, das in der

„Deutschen Zeitung" erschien, brachte du Prel's Er

widerung. Seitdem haben diese Arbeiten du Prel's

ausschließlich günstige Recensionen erfahren, so in der

„National-Zeitung", im „Ausland" und im „Literarischen

Centralblatt".
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In die gleiche Kategorie des philosophisch-natur

wissenschaftlichen Feuilletons gehören du Prel's Aufsätze

„Ueber die Metaphysik der Geschlechtsliebe in ihrem

Verhältnisse zur Geschichte", „Ueber die Mehrheit be

wohnter Sterne" und ähnliches. Auch als militärischer

Schriftsteller ist du Prel ab und zu thätig gewesen. So

in seinen „Aphorismen über die französische Armee",

Feuilletons, die in der alten Wiener „Presse" erschienen.

Zum Schluß gestatte man uns noch ein Wort über

du Prel's touristische Feuilletons. Er hat neuerdings

eine Sammluug solcher Reise- und Wanderskizzen, be

titelt „Unter Tannen und Pinien", in Karl Denicke's

Verlag (Berlin) herausgegeben, Arbeiten, die zumeist in

Wiener Blättern erschienen sind. Du Prel zeigt sich

hier als feiner Beobachter und knapper Stilst. Doch

tritt seine Grundeigenschaft als Nat urphilosph auch in

diesen Arbeiten überwiegend zu Tage; denn gerade da,

wo er auf dieses Gebiet hinüberstreift , werden seine

Reiseskizzen am interessantesten. Den blendenden Zauber

des socialen Lebens zu schildern, wie dies Hans Wachen-

husen und Iulius Rodenberg mit so großem Erfolge

versuchen, ist seine Sache nicht. Für eine solche Auf

gabe ist er zu sehr Denker und zu wenig Poet.

Ferdinand Kürnberger ist der dritte im Bunde

der philosophischen Feuilletonisten. Während jedoch Lorm
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seine philosophische Erkenntniß in poetische Stimmungen

verwandelt und so, von bitterm Weh erfüllt, die Nichtig

keit der Existenz predigt, vertritt Kürnberger jene minder

trübselige Auffassung, die neuerdings der anonyme

Herausgeber der „Psychologischen Beobachtungen" sehr

klar präcisirt hat:

„Wenn die pessimistische Weltanschauung eines

Menschen aus den Einzelerfahrungen abstrahirt worden

ist, die er an sich selbst gemacht hat, dann wird er

gleichzeitig melancholisch, verstimmt, in seinem Herzen

verbittert sein. Wer hingegen auf das Unglück der

Menschen durch die Philosophie aufmerksam geworden

ist, den wird diese theoretische Erfahrung nicht nothwendig

melancholisch stimmen. Denn hundert Leiden, die wir

sehen, machen bei weitem nicht so melancholisch wie eins,

das uns selbst betrifft. Wenn der Beobachter aber gar

seine Resultate publicirt, so ist die Freude über jede

neue Beobachtung, wie traurig sie auch immer sein mag,

größer als der Schmerz, den er als Menschenfreund

empsindet. Somit kann derjenige, welcher die Menschen

als unglücklich schildert, selbst ein verhältnißmäßig heiterer

Mensch sein."

Ganz in diesem Sinne spricht Kürnberger von

einem Glück des Pessimismus und von einem Unglück

des Optimismus. „Die Selbstmörder," so schrieb er
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beim Tode Arthur Müller's, „die Selbstmörder liefert

nur die optimistische Sekte, die pessimistische nie."

So viel über Kürnberger's Weltanschauung. Was

den Stilisten Kürnberger anlangt, so besitzt er eine

kernige Knappheit der Diction, eine große Originalität

der Gleichnisse und eine wunderbare ironische Kraft, die

dem profanen Volk wie ein schneidiger Nordwind durch

Mark und Bein geht, dem Dogmengläubigen aber, der

gegen das freie Treiben der philosophischen Forschung

verständnißlos und intolerant ist, als ruchlose Blas

phemie erscheint.

Kürnberger's Feuilletons sind von Gedanken und

Anschauungen geradezu gesättigt, daher sie denn dem

Leser überaus reichen Stoff zum Selbstdenken liefern.

Bei der großen Ideenfülle, die sich hier auf engem

Raume zusammensindet, kann natürlich jeder einzelne

Gedanke nur flüchtig skizzirt sein; ja oft begnügt sich der

Autor mit einer fast symbolischen Andeutung: aber

gerade das ist echt feuilletonistisch. Uebrigens stellt

Kürnberger wie Lorm an seine Leser gewisse Bildungs

ansprüche, die das „große Publikum" schwerlich be

friedigen dürfte. Man muß philosophisch geschult sein,

um beispielsweise den tiefen Sinn der folgenden Apo

strophe zu verstehen, die für den Durchschnittsmenschen,

ein Passus ist wie jeder andere:



«^ 16ü 3"

„Armer Poet, der nicht wie Goethe von den

Griechen, von Kant, von sich selbst erzogen worden!

Denn noch ist Kant nicht der Lehrer der europäischen

Menschheit; die Regierungen Europas lehren in ihren

Schulen vielmehr den Widerspruch Kant's, die Zweck-

mäßigkeits-, ja die Glückseligkeitslehre! Armer Poet

dieser Schule! Nicht zwanzig Wochen dürfen vergehen,

und du erharrst „sieberhaft" den Bescheid der Inten

danz, den Zweck der Aufführung, „die eigentliche Lebendig-

werdung" deines Stückes, d. h. die angezündeten Lampen,

die angestrichenen Gesichter, die falschen Barte, die

rothen und grünen Fetzen der Garderobe!

„Da ist der Bescheid. O dieser Intendant! O diese

Menschen! O diese Welt! Aufregung — Verbitterung —

und nur das ! Immer fort, immer geradeaus auf dieser

Ich-Linie! Kein einziges Mal dich mit dem schönen

pessimistischen Gedanken calmirt, daß die Natur im

Intendanten waltet, wie sie überhaupt waltet, d. h.

dich und deine Zwecke nicht kennt. Ha, dieser Intendant,

wenn du auf einem Balken im Ocean mit ihm triebest,

würde dich hinabstoßen, falls er der Stärkere wäre , wie

in seiner Kanzlei! In seiner Kanzlei aber hat er dir

nur ein paar Scenen gestrichen. Wie glücklich kommst

du im Kampfe mit der Naturbestie noch weg !"



e>Z 16? s^>

Kürnberger hat die wichtigsten seiner Feuilletons

unter dem Titel „Siegelringe" zusammengestellt.

Den philosophischen Feuilletonisten schließt sich

Ludwig Noire mit seinem „Pädagogischen Skizzen

buche" an. Noire besitzt im Gegensatze zu der Kürn-

berger'schen Ironie einen reizenden akademischen Humor.

Seine Beobachtungsgabe ist scharf, sein Stil eleganter

und blühender als der Kürnberger's Eine Weltan

schauung im großen Sinne des Wortes tritt uns aus

seinen Schriften schon deshalb minder handgreiflich ent

gegen, weil seine Objecte den großen Fragen des Daseins

ferner liegen. Seine Lebensanschauung aber ist eine

klare, freudige, und ein edler Enthusiasmus für alles

Schöne und Große verleiht seiner Darstellung einen

sympathischen Reiz,

Minder glücklich ist Noirs in seinen „Briefen eines

Shakespeareromanen", deren Polemik gegen Rümelin und

Benedix sehr häusig der Spitze entbehrt, ja, mitunter

geradezu der logischen Erschleichungen überführt werden

kann.

Neuerdings hat der Autor ein rein philosophisches

Werk veröffentlicht, das nicht mehr in den Bereich

unserer Darstellung fällt.





Zwölftes Kapitel.

Do« musikalische Ie»illlt«n. «du»ll> Han«lick.





Zum Schluß noch ein paar Worte über das musi

kalische Feuilleton. Als den glänzendsten Repräsentan

ten dieser Species haben wir Eduard Hauslick zu

verzeichnen, der überhaupt nur von wenigen Meistern

der feuilletonistischen Darstellung erreicht, geschweige denn

übertroffen wird. In Hanölick feiert das Feuilleton

einen seiner schönsten und reinsten Triumphe. Der

österreichische Professor, der da im Rez-de-chausfte der

„Neuen Freien Presse" mit der liebenswürdigsten An-

muth seine musikalischen Theorien ausplaudert, ist ein un-

widersprechlicher Beweis für die Thatsache, daß die ernste

schöpferische Forschung mit dem Tone des Feuilletons

sehr wohl vereinbar ist. Man wird nicht zu viel be

haupten, wenn man Eduard Hanslick unter die genial

sten Aesthetiker unseres Zeitalters rechnet: daß aber

dieser Columbus auf dem Ocean der Musikphilosophie

gleichwol ein regelmäßiger Gast im Feuilleton jenes
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Wiener Iournals ist, das beweist, wie richtig wir im

Vorstehenden das Wesen und den Werth der feuilletonisti-

schen Darstellungsweise desinirt haben.

„Es gibt nicht wenige," so schrieb einmal A. W.

Ambros („Wiener Abendpost"), „welche Eduard Hans-

lick's musikalische Feuilletons, nachdem sie solche gelesen,

sorgsam aus der betreffenden Iournalnummer heraus

schneiden und sie zu einem Päckchen zusammengebunden

aufbewahren. Sie thun wohl daran. Wer kennt nicht

Hanslick als feinen Theoretiker, als Schriftsteller, dessen

Arbeiten wie Brillanten funkeln? Brächten uns diese

seine Arbeiten auch weiter gar nichts als für den Augen

blick berechnete Beurtheilungen der vorübergehenden Erschei

nungen, geistvolle, pikante, kritisch scharfe Artikel; die Auf

sätze würden immer das Wiederlesen werth sein. Sie

enthalten aber noch weit mehr. Warum lesen wir

denn z. B. auch in Schumann's gesammelten Schriften

mit Genuß und wahrem geistigen Gewinne Recensionen

über Novitäten aus den dreißiger Iahren, die längst

den Weg aller Makulatur gegangen sind? Weil die

kläglichsten Machwerke unbedeutender Tonsetzer Schumann

Gelegenheit boten, in jenen Recensionen eine Fülle der

herrlichsten allgemeingültigen Kunstansichten zu entwickeln.

Das Gleiche gilt nun auch von Hanslick's Kritik."
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Der geistige Schwerpunkt Hanslick's ist in seiner

reformatorischen Thätigkeit auf dem Gebiete der musi

kalischen Kunstanschauung zu suchen. Sein epochemachen

des Werk „Vom Musikalisch-Schönen" war für die

musikalische Aesthetik dasselbe, was Lessing's „Laokoon"

für die poetische. Der ungeheuern Majorität einer im

Irrthum befangenen Mitwelt gegenüber wies Hanslick

hier mit klarer, zwingender Beredsamkeit die kühne und

damals geradezu unerhörte Behauptung nach: „Die

Darstellung von Gefühlen ist nicht Inhalt der Musik."

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, das be

deutungsvolle Werk auch nur oberflächlich zu analysiren.

Für unsere Zwecke genügt, wenn wir hervorheben, daß

hanslick's Darstellung selbst in dieser rein wissenschaft

lichen Arbeit alle Vorzüge einer echten Feuilletonistik auf

weist. Mit souveräner Hoheit fegt er den Schutt Jahr

hunderte alter Vorurtheile aus dem Tempel der Wahr

heit hinweg, unbekümmert um das ängstliche Schwirren

der Motten, die sich in ihrem behaglichen Dusel gestört

fühlen. Wer Perrücken ausklopft, darf sich nicht wun

dern, wenn ihm der Puder in die Augen fliegt. Hans

lick's Schrift „Vom Musikalisch-Schönen" hat denn auch

eine wahre Fluth von Gegenschriften hervorgerufen, deren

Inhalt allein ausreichen würde, uns von der Richtigkeit
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der Hanslick'schen Theorien zu überzeugen, selbst wenn

uns die positive Meinung, wie sie der Autor in seiner

5>iginalschrift ausgesprochen hat, unbekannt wäre. Die

Leute schimpfen nämlich, und niemals hat es einen voll-

gültigern Beweis für die Wahrheit einer Lehre gegeben,

als die Erbitterung ihrer Gegner. Das Unbegründete

vermag das Gemüth nicht aufzuregen; aber das, was

revolutionär iu die conservative Trägheit unserer über

kommenen Anschauungen hineinfährt und beim besten

Willen nicht als phantastische Thorheit verneint werden

kann, das bringt uns in Rage; und in Ermangelung

geistiger Waffen greifen wir zu dem Prügel der Grob

heit. Wer da weiß, daß seine Lehrsätze auf sicherm

Grunde beruhen, der läßt sich gern und mit behaglichem

Lächeln in eine Debatte ein. Der Togmengläubige aber,

dem bei seiner vernunftwidrigen Weltanschauung nicht

recht geheuer ist, der orthodoxe Autoritätsmensch wird

einer feindlichen Ansicht gegenüber sofort pikirt und

hilft sich mit dem unglückseligen Auskunftsmittel des

„^nktKemZ, 3it". To ist auch über Eduard Hanslick

weidlich geflucht und gezetert worden; aber der Fernhin

treffer Apollo läßt die Frösche quakeu und wandelt ge

trost seines Weges. Die ästhetischen Grundsätze Eduard

Hanslick's haben in der Zwischenzeit fortwährend an

Verbreitung gewonnen. Irrthümer im einzelnen thun

^
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dem schöpferischen Verdienst des genialen Urhebers keinen

Abbruch, und sowenig man eine feindliche Invasion

zurückschlägt, wenn man irgend ein versprengtes Hänflein

gefangen nimmt, sowenig ist die musikalische Aesthetik

Hanslick's widerlegt worden durch die Correcturen, die

man ihren Details angedeihen ließ.

Eduard Hanslick ist am 11. Sept. 1825 in Prag

geboren. Er studirte dort an dem Konservatorium des

berühmten Tomaschet (des Lehrers von A. Dreyschock,

I. Schulhoff u. a.) vier Jahre gründlich die gestimmte

Musiktheorie und Compositionslehre und bildete sich zum

fertigen Clavierspieler aus. Gleichzeitig lag er mit

großem Fleiße seinen juridischen Studien ob, die er im

Jahre 184? in Wien beendigte. Mit seinem Eintritt

in den Staatsdienst (er war mehrere Jahre hindurch

Beamter im Unterrichtsministerium) begann er auch seine

Thätigkeit als Musikkritiker. Er ist der eigentliche Schöpfer

des Musikfeuilletons in Österreich und wol auch in

Deutschland.

„Was Anno 1846," so schreibt H. Ehrlich in seiner

Studie „Eduard Hanslick" (zuerst gedruckt im Payne'-

schen „Salon", 1874, Heft 9), „eine ernsthafte Musik

kritik, wie sie Hanslick zu schreiben unternahm, in Wien

bedeutete, kann heute nur von dem begriffen werden, der
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zu jener Ieit in der österreichischen Hauptstadt gelebt

und die musikalischen Verhältnisse genau gekannt hat.

Die jüngere Wiener Generation, welche Hanslick's,

Schelle's und Speidel's gediegene und geistvolle Be

sprechungen liest, hat keine Ahnung von dem, was damals

zu Tage gefördert wurde; heutzutage muß, angesichts

der obengenannten Männer, der Berichterstatter eines

Blattes dritten Ranges fast mehr Fachkenntnis! und

Bildung besitzen, als damals für irgend einen Haupt-

tunstrichter nothwendig erschien. Es wird anstatt weit

läusiger Darlegungen an dem Hinweise genügen, daß

der sehr witzige Saphir, der Redacteur des „Humorist",

der nach seinen eigenen Worten von Musik so viel ver

stand „wie die Katz vom Sonntag", nichtsdestoweniger

auch in tontünstlerischen Angelegenheiten einen unermeß

lichen Einfluß ausübte, die erste Persönlichkeit war,

welche reisende Virtuosen, Sänger u. s. w. aufsuchten,

und die ihnen sozusagen gutes und schlechtes Wetter an

beraumen konnte. Während in Leipzig zwei große

Musikzeitungen wirkten, deren eine der edle Schumann

leitete und größtentheils selbst schrieb, während in Berlin

die von Mar; gegründete „Musikzeitung" sich großer Teil

nahme des Publikums und der Mitwirkung bedeutender

Gelehrten erfreute, vermochte die „Wiener Musikzeitung"

kaum ein kümmerliches Dasein zu fristen. Ihr Heraus-

>^<3»^^<
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geber und die Mitarbeiter waren wackere, gemüthliche

5/eute, die ihre Herzensergüsse über Musik gedruckt lesen

wollten, fünf gerade und unsern Herrgott einen guten

Mann sein ließen, und sich um das, was außerhalb

Wiens geschah, keine Sorge machten."

Hanslick brachte Ordnung und Veden in diese chao

tischen Zustände. Er zeigte zunächst, wie unumgänglich

nöthig es ist, eine Materie, die man schriftstellerisch zu

behandeln sucht, auch ihrem Inhalt nach zu beherrschen.

Er entwöhnte die Wiener von der platten conventionellen

Phrase und gab ihnen frische, gesunde und selbständige

Gedanken: kurz, er amnsirte nicht nur, wie die Saphir

und Consorten, er bildete und belehrte auch. Es währte

indeß geraume Zeit, bis seine Arbeiten sich die allge

meine Anerkennung erzwangen. Der volle Einfluß seiner

Feuilletonistik datirt eigentlich erst seit dem Erscheinen

jener epochemachenden Schrift „Vom Musikalisch-Schönen".

Im Jahre 1855 habilitirte sich Hanslick als Pri-

vatdocent für Geschichte und Aesthetik der Tonkunst an

der Wiener Universität. Im Jahre 1861 ward er außer

ordentlicherem Jahre 1869 ordentlicher Professor. Gleich

zeitig mit der Habilitirung hatte er das Musikreferat

der „Presse" übernommen, an der er neun Jahre lang

thätig war , bis die 1864 begründete „Neue Freie

Eckstein, Veiträge, II. 12
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Presse" den beliebten Amor mit herüberzog. Bei den

Weltausstellunzen in London ,1862> Paris 186?) und

Wien 1873, wirkte er als Juror und Berichterstatter

über musikalifche Instrumente.

Hanslicss musikalische Feuilletons liegen in ver

schiedenen Sammlungen vor. 2o en'chien im Jahre

1870 zu Wien „Aus dem Loncertsaal" und 1875> .zu

Berlin „Die moderne ^per". Schon früher hatte

Hanslick eine „Geschichte des Concertwesens in Wien"

herausgeben , die sich wie die übrigen Schriften des

Verfassers einer sehr beifälligen Aufnahme erfreute.

Von seinen sonstigen Arbeiten erwähnen wir noch die

„Biographien französischer und italienischer Tondichter"

und die „Gallerie deutscher Tondichter". Hcinslick's Haupt

werk: „Vom Musikalisch - Zchönen" hat im vorigen

Jahre die vierte Auflage erlebt.

An Eduard Hanslick schließen sich ^tto Gum-

precht und Ferdinand Hiller.

!i7tto Gumprecht wurde im Jahre 1823 zu Erfurt

geboren, absolrirte das Gymnasium feiner Vaterstadt

und studirte dann in Breslau, Halle und Berlin Juris

prudenz, Im Jahre 184li zum Nootor suri8 creirt,

wollte er sich der akademischeii Vaufbahn widmen, trat

jedoch 184^ als musikalischer Berichterstatter in die
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Redaction der „National -Zeitnng" ein. Gumprecht's

Muilletons liegen gesammt vor unter dem Titel „Musi

kalische Charakterbilder" (Leipzig 1869). Eine zweite

Sammlung: „Neue musikalische Charakterbilder" hat so

eben die Presse verlassen. Feuilletonistisch gehalten ist auck

die bei Veuckart erschienene kritische Abhandlung: „Richard

Waguer nnd dessen Bühueufestspiel: Der Ring der

Nibelungen", Gumprecht bewahrt sich in diesen Arbei

ten nicht nur als gründlicher Musitteuuer, sondern auch

als äußerst gewandter und sorgfältiger Stilist; wie er

denn auch vielfach auf andern Gebieten des Feuilletons

thätig gewesen ist.

Ferdinand Hiller hat seine musikalischen Feuilletons

vorzugsweise in der „Kölnischen Zeitung" veröffentlicht.

Sie sind gesammelt unter dem> Titel „Aus der Tonwelt

der Gegenwart".

Räumliche Rücksichten verbieten uns hier ins Ein

zelne zu gehen; wie wir denn auch lediglich aus diesem

Grunde eine Reihe talentvoller Musikfeuilletonisten, wie

Ambro?, EhIert n, s, w., unberücksichtigt lassen

müssen.

Mit dem musikalischen Feuilleton beschließen wir

unsere Wanderung. Wenn dem Leser einzelnes in un

serer Ausführung zu breit, anderes zu dürftig erscheint,

/
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so möge er in geneigte Erwägung ziehen, daß eine volle

und gleichmäßige Beherrschung des reichen Materials

überaus schwierig ist und streng genommen auch nur von

demjenigen verlangt werden kann, der eine (beschichte

des Feuilletons schreiben will, Beiträge haben das

Recht, fragmentarisch zu sein.

Ende des zweiten Bandes,
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